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©d^roül unb bunflig lag ber \)ei^e 9^arf)miftag über bcm ^ecg*

rpalb. %n ben ^urf)en vü\)vte fid) fein ^latf, an ben bunflen

girf)fen fd)rt>anffe fein 2Bipfcl.

3Iud ber Xiefe beö Xaleö flang jumeÜen ein l?erfd)n)ommener

2aut f)erauf — bie frfjroere 2uft evfiidte jebcn Son ju einem uns

beflimmfen @eraufd>. ©onfl feine Stimme bed Cebenö, fein Q3oijeIs

ruf im ^ergmalb. 3^ur manrf)mal ein leifeö ^lafc^eln, menn ein

bürrer 3"^^'9 burrf) bie Kläffer fiel.

3n biffer ©fiUe ein leic^fer @d)rift. 3Iuf bem tiefer liegenben

!Pfab, jn?ifrf)en fonnigem Caubmerf, frf)immerfe ein meigeö ©es

tt>anb.

„©unbi?"

5)er fragenbe SRuf flang burc^ ben (lillen 2BaIb tt>ie ber Xon
einer filbernen ©locfe. ©ann ein perlenbed £arf)en. 2In einer

2öenbung bed "Pfabeö erfrf)ien eine (c^lanfe OTtabcbengeflaU in

buftigem (Sommerfleib. ^uf unb gärf)er flogen inö 'JRooi, unb §u

Jügcn einer riefigen ^u«i)e, bie mif meifgefpannfen 2iflen ben ^la^

überfd)affete, Iie0 fie prf) nieberfinfen. 2eurf)tenb I)ob firf) bie n?eige

©eflalf mit if)ren feinen Cinien auü bem grünen ©runb; unter bem
©aum beö Äleibeö lugten bie fd)malen gügd)en {>erDor, beren gier*

lirf)e (5c^ul>e Don ben fd)arfen (Steinen bcö ^ergpfabeö übel ge«

litten l)atten; jrpifrf^en bem furgen, fein gefalteten ^rmel unb bem
^ol)en bla^gelben Ceberl)anbfd)u^ ^^'9^^ H*^ ^^" fd)maler ©treif beö

ropgen 2lrmeö; unter rafd)en 2ltemgügen, Don bcnen jle jeben roie

eine ßrquicfung ju geniegen fd)ien, l)ob unb fenfte (id) bie junge

^rufl. ©leid) einer ^lume, bie in ber (Sonne bürflet, l)ing ba^

Äopfrf)en auf bie (5cf)ulter; ein frf)maleö, ebled ®efid)t, nun freilicl)

glü^enb roie ^Purpur, umral)mt Don afcl)blonbem ^aar, beffen

leögefprungene C6cfrf)en fiel) fd)immernb um bie ©tirne fraufeiten;



baninfcF ^rvci groge blaue 'Ülugen, \id)tev alö baö ^(au ber Q5eild)cn,

bunfler als bie ^läuc beö ^immelö unb jlauncnb, flraf)Icnb in

l;eiferer Cebcnöfrcubc.

3IIö pe bcn (5d[)affen gcfurf)f, mar cö biefen (arf)enbcn klugen

entgangen, ba$ an bem (Stamm ber Surf)e ein 2^äfelrf)en befefügf

f)ing, ein „D^Ttarferl*. Saö öermitferfe ^ilb mit ber ^alb erlofrfjenen

(Srf)riff erjäl^lfe, ba^ an biefer ©teüe tjor 3af)r unb Xag ber Xob
ein 2eben jerbrorf)en f)affe. ^ier ruf)fe fic, la(i)elnb unb fraumenb

in iE)rer 3"g^"^ ""^ (5(i)onI)ei£. Unb bie ßrbe, auf ber (le vu\)te,

^atte ^Iu£ getrunfen.

©emannen bie bunflen (Sd)affen, bie ben Dvt umfrf)tt>ebfen,

3'It<ad)f über bie junge (Seele? ©aö l2arf)eln frf)n?anb Don ben Cip«

pen beö 3'Iläbd[)enö, ber grDE)|lnn if)reö ©cfirf)feö Dermanbelfe firf) in

(innenben (Srnfl. 3i^re 3tugen blijften gielbö burrf) eine ^refci)e beö

2BaIbcö f)inunfer in bie Xiefe, in ber jn?ifrf)en fleilen Ufern ber fc^one

35ergfee gebettet lag, ummoben Don Sunjl unb (Sonnenglafl. ©er
glatte ©piegel beö 2Dafferö mar anjufef)en tt>ie flraff gefpannte,

fd^immernbe (Seibe.

Sa flog eö bunfel über ben (See. ©n fcf)merer 2öoIfenbalI \)atte

firf) Dor bie (Sonne gefrf)oben, bie frf>on naf)e bem ®vat ber mefllirf)cn

35erge (lanb. Unb baö ganje ^ilb ber 2anbfrf)aft mar plo^Iirf)

Dermanbelt. So fd^ien, alö f>dtte ber (See jlrf) emporgef)oben aud

ber Xiefe, fein ©Inng unb (Srf)immer mar erIofrf)en, mie ein riefiger

©maragb, tiefgrün unb büjler, bef)nte firf) bie meüenlofc glut

§mifrf)en ben fleilen S^^f^""?^'^"' ^'^ ndf)cr gerücft erfrf)ienen unb

frf)mermütige garben jeigten. Xrüber (Srf)atten bammerte, ein

farf)teö gtüflern erf)ob jlrf) in ben blättern, bie 2BipfeI unb 3^^'g^

ber gid)ten begannen ju frf)manfen, unb mie eine Unglücföfunbe ben

forglofen (Srf)Iafer mecEt, fo flog ein raufrf)enber 2©inbflof burrf)

ben 2BaIb. Sann mieser (Stille, dluv fern aui ben lauften flang

norf) ein murrenbcr ^all.

Sie ©infame blicfte frf)eu uml^er, l^inunttr auf ben (See, ben frf)on

ein feineö Dle^ Don Linien überfraufelte, unb empor §um .^immel,

ber pd) rafd) mit ©emolf §u um5ieF)en begann. 3f)re ©timmc ^atte

forgenben ^lang, alö fie gegen ben ^fab ^inunterrief:

„Xante ©unbi?''

©in drf)5cnber Caut mar bie 3Intmort. 3luö ber (Senfung bed

'Pfabeö taurf)te eine runblirf)e ©eflalt f)erDor. @in frf)iUernbeö ©eis

bcnfleib Don aItmobifd)em (Srf)nitt umgmangte bie auögiebigen gor«
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men ber alfliti)en, mcl)r alö ii>of)l9cnaF)rfcn Same. Sen (5froE)l)uf

l^atfe fie am ®ürfcl bcfcfligf, unb wä\)venb fie mif bcn ^anben ba6

^Icib gerafff f)iclf, trug (ic bcn ©onncnfdjirm unter ben ^rm gc*

Hcmmf. ©ie §u einem 91ef! gefrf)Iungenen 3^Pf^ l^affcn firf) gegen

baö linfe D!)r t>erfrf)oben, unb i^t fiefeö (3rf)mar§ flad) gegen bfe

ergrauenbe garbe ber glaff über t)k (5d)Iäfe gefcl)eitelfen ^aare

fef)r bebenflirf) ab. ©aö f)Dd[)gebDrene graulein 2(belgunbe Don Äleeö;

berg [rf>ien aud) fonfl mif Xoiletfenfünflen fef)r t>ertrauf; baö Der*

riefen bie frf)tt>ar5en 6frirf)e über ben fleinen, f)urfigen klugen unb

ber tt?eige, flaumige Zeint ber gepolflerfen 2Bangen. ©aö n?ar nun

freilief) eine ^unfl, bie firf> menig frf)icffe für eine 2Banberung burrf)

ben fleilen Sergmalb. Sie reid)lic^en "Perlen, bie ber (grfc^opffen

Don ber ©firne fiiferten, \)atten gurcf)en burct) ben meigen Xeint

gebogen, unb tvo biefer perlen 2Beg gegangen mar, glüF)fe eine

bunfelrofe Cinie ber erf)i^fen Spaut burrf) ben "Puber.

Ser 31nbli(f, bcn bie alfernbe Same bot, rerf)tfertigte ba6 2ad)en,

mit bem fie Don if)rcm f)arrcnben @rf)ü^ling empfangen mürbe.

„Xante ©unbi, mic fief)fl bu auö!*

gräuicin Don ^leeöberg frf)icn eine müfenbe (Snfgegnung auf ber

3unge gu f)aben, aber @rfd)öpfung unb 31femnot bcnaf)men if)r bie

Sprache. (Sic lieg bcn (5onncnfrf)irm faüen unb fanf mit einem

©eufger in ba& "JUdo^. Sa Dermanbelte firf) tk l^eiterc S?aune beö

D'Itabrf)enö in Erbarmen.

„%vme6 Xantrf)en! ^lun marf)' irf) mir ma[)rf)aftig ©emiffenös

biffe!^

„^ittp! Su bifi ein Ungeheuer!" graulein Don ^leeöberg hu[i)te

nod) roaö Don „Jtarrctei'', Don „^i^e" unb „fc^attigem ^arf, Don

„(5rf)aufelfluF)r' unb „Dcrmünfrf)tcn bergen", Don „(Sigenpnn"' unb

„finbifrf)er Ungebulb". Sabci gerrte fie ba^ Xafd[)enturf) f)erDor, um
©tirn unb 2Bangen ^u trocEnen; alö pe ba& Xürf)fcein finfen lieg,

glic^ if)r brennenbeö Q5oümonbgefic^t einer Palette, auf ber man
2Beig unb diot unb ©rf)marj in fonfufen D'Kifd[)ungen burd^einanber«

gerieben \)atte.

9ItüI)fam untcrbrürftc Äittr> ba& 2ad)en. „2Bic fannfl bu mir

bofe fein, meil irf) Ißapa eine ©tunbe frü{)er fef)en moUte. (Seit Dier

DTtonaten, feit ber Spa^nen\aQb, l)ah' irf) il)n nid)t mel)r gefeiten. Unb

bcnf nur, bie greube, bie eö if)m mad)en mirb, menn irf) if)n fo über;

rafrf)e, mitten im ^ergmalb —" 3^)re 2Borte erIofrf)en unter einem

bumpfen Diaufrf)en, baö ben 2Balb burrf)5og. (Sie marf einen ^Udf



jum ^immcl; tovt oben fal) cd frf>on bebroI)lirf) auö. ©päE)enb

Micffe fie gur ^Df)e bcö 2BaIbeö unb fagfe flcinlauf: „Öange fann

^apa nid)f mc^r auöbleiben. ^icr muffen mir rnif if)m gufammcns

treffen. (Sr f)at feinen anberen 2Beg, um Dom ^as^^f^"^ [)erunfec

an ben C5ee ju fommen/
3Iud) ©unbi Äleeöberg ftf)ien ta^ bumpfe 9?aufii)en, baö über ben

2BaIb gefallen, nirf)t geheuer ju finben unb oergaf aller DlTübigfeit.

„^crr bu mein ©oft im ^immel, ba fommt ein ®en?itfer! gort!

dXad) ^aufe!'

„Xantd)en, i«f) bitte bid)
—

*

„Stein! ^rf) bleibe feine ©efunbe meF)r/ DItüF) feiig raffte ©unbi
j^leeöberg fiel) auf unb jammerte: ^3^^ ^^^' ^^ ^^^ 9^^i«i) gebacl)t,

ba^ bei biefer 9flarrl)eit fo tt>aö l)erauöfDmmt!'' (Sto^nenb t)ob (le

il)ren @onnenfcl)irm Don bcr @rbe anb trippelte l)aflig baoon, jeben

unficl)crcn Sritt mit leifem 2Iuffcl)rei begleitenb.

3n DQ^i^oergnügen blicfte Äittp il)r nad), unfcl>lüffig, ob fie foU

gen follte. ©in roüenber ©onner entfd[)ieb il)ren S^^^if^t- ©'^ ^^^f
nod) einen fel)nfücl)tigen ^licf empor burd) ben mogenben Sergs

roalb unb rief mit glocfenl>eller Stimme: „^apa!" Stur i)a&

diau\d)en beö ÜBinbeö gab i^r 2lntmort. (Bd)on mollte fie gel)en;

ba fiel il^r ^licf auf baä D'Tlartertäfeld)en an ber ^ucl)e. 3teugierig

bog (le einen überl)dngenben 3"^^'9 beifeite. D^Itit länblicl)er Äunfl
ipar auf bem Xäfeld)en eine malbige ^erggegenb abgebilbet; ein

grün gefleibeter SQ^ann, bie ^ücl)fe im 3lrm, lag auögeflrecft auf ber

@rbe, unb über feiner (Stirn fd)mebte ein roteö, oon einem @cl)ein

umjogened ^reuglein. Unter bem ^ilbe ffanb in t>ern?afcf)ener

@cl)rift ju lefen:

^^ier an biefer ©teile mürbe Qlnton ^ornegger, ©raflirf) (Sgge«

(5ennefclbifcl)er görfler, am f)eiligen 3"^l)anniötag erfrfjoffen auf«

gefunben.

356fe Zat ifl l)ier gefcl)e^en,

Unb ber D^Korber ifi entflol^n,

©otteö 2lug' l)at il>n gefel)en,

®otte& ^ovn crreid)t il)n fdjon!

R. I. P.

2Banbcrer, ein 2Iaterunfer!*

Unmiüfürlicl) befreugte firf) ^ittx). (Sin leifeö ©rauen fam il^r au&

bem ©ebanfen, ba^ fie l)ier Qevu^t ^atte, auf biefer (Srbe, bie ges
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tvänh roar mif bem ^lut cined dvmovbeten. „Xante ©unbü*

flammeltc fie unb fing ju laufen an.

.^infer if)r raufc^fe ber ^ergmalb, unb über ta6 fin(!ere ©ett>5If

Ieud)fefe ber (5d)ein beö crflen ^li^ed, ber fid^ in ber gerne enflub.

©ine 'Minute, unb Äitfp f)affe Xante ©unbi eingef)oIt, bie ber

erfle ^li^ um bau leiste SReflcf)en il)rer gaffung brachte. 2Bie eine

53er§n?eifeltc beteuerte fie, ba^ if)r Ceben eine graufame Dual, ba^

fie nur §um SIenb geboren n?äre. (Sine Cungenentgünbung roar bau

©elinbefle, maö fie für fid) ald ßnbe biefeö „neuen Unglüjfö"' pro:

p^ejeite, in ba6 fie „mieber einmal a.tö blinber Ciebe" l^ineingerannt

n?are.

^ittp fd)tt)ieg unb f>alf narf) Äraften, um biefem auögeroac^fenen

^auflein ^^nimer ben S^tieberflieg auf bem unbequemen 2Bege gu

crleid)tern. S^^ur einmal, alö Xante ©unbiö jl!lagelieb fid) in ^d)eU

tenbe ©erei^ttjeit gegen bie „3lnflifterin beö Unglücfö* Dern?anbelte,

brad) ^ittp if>r @rf)n;>eigen: „3^) b^he bir bod) gefagt: bleib bu ju

J^aufe unb lag micl) allein gel)en!''

2luc^ im ©tabium I)oc{)grabiger 35er§meiflung Dergag 2lbelgunbe

Don Äleeöberg niti)t, maö pe il)rer Stellung fd)ulbig roar. 3ürnenb

t)ob fie ba& brennenbe ©eficl)t unb erflarte: „(Sine ©rafin Sgge«

©ennefelb in beinern ^Iter gel)t nirf)t allein.'"

(5d)mollenb Derjog Äitti) baö D[Itauld)en. „3ld) maö, l>ier im ©e*

birge, in ^Papad eigenem QSalbe!" Unb narf) furjem (5rf)n?eigen

fügte fie bei: „3n meinem Filter? (5ieb3el)n ^a\)ve\ 2öie alt mug
man bcnn merben, um allein gel)en §u bürfen?"

„(5o alt mie beine DTtutter mar, aU fie it)re eigenen 2Bege ging.*

9^ein, Xante ©unbi fagte ba& nidyt; cö blieb in il^ren ©ebanfen;

fie fagte nur: „3rf) l)offe, ba^ b u biefeö Qllter niemalö erreirf)en

mirfl!''

Äitti) fanb nic^t "^eit, über ben (Sinn biefer unDerflänblicl)en 2Bens

bung narf)5ubenfen. Sie erflen frf>roeren Xropfen fielen flatfrf)enb

auf bie Blatter. Dl)m ein auögiebigeö 'Sab frf)ien ba6 ^Ibenteuer

nid)t ablaufen ju mollen. 5titti> fa$te bie ©unbi Äleeöberg, bie je^t

bem 2Beinen nal)er mar aU bem (5rf)elten, energifrf) unter ben 2lrm,

um )le in rafrf)cren ©ang ju bringen. 2ln einer Biegung beü Pfabed

jubelte fie: „2Bir finb gerettet!''

3mifrf)en ^üfrf)en frf)immerten ufe grauen Bretter einer ©c^eune,

bie im ÜBinter jur gütterung bed ^od;n?ilbe0 biente. ^unbert
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(B(i)ntt feifmarfö burd^ ben 2Balb, unb baA frf)ü^cnbe Sad) rr>ai

ci-reirf)f, e^e baö Unmeffcr begann, ©ie (5rf)eune rrar Don brei

(Seiten gcfd[)Ioffen. T>a Ratten bic beiben glürf)flingc aurf) ben ©furms
*t>inb md)t ju furcf)fcn, bcr ben frf)roer fallenben D^egcn in fd)iefen

©fräf)nen über ben ^erg{)ang peit\d)te. (Srfc^opff fanf 21belgunbe

Don ^leeöberg auf ein 9?effd)en ^eu, ba& Dom 2BiIbfuffer beö legten

2Binferö norf) Derblieben mar; baö ©efirfjf bref)te fie gegen ben

finfferen 2BinfeI, um bie ^li^c nic^f ^u fef)en. Äiffp F)affe rafrf) il)re

gufe 2aunc mieöergefunben. ,,©aö ifl lieb Don ^apa, ba^ er fo

järtlirf) für feine ^irfd)e forgf — unb für mirf), menn irf) gufaüig

in ben S^^egcn fomme!" (5ie lauf-^fe.

2Baö mar baö? ©ine (Stimme? ©agu norf) eine fingenbe! Unb
eine jener 2öeifen, mie fie in ben bergen l)eimifd) finb. 9^un erblicffc

Äiftr) ben ©änger. ©erabeömegö fam er ben fleilen ^ergmalb

{>fruntergef!ürmt, ben @rf)u^ ber ^ütte furf)enb. (So mar ein 3ager

in grauer i^obenjoppe unb furger 2eberF)ofe, bie Q5ürf)fe f)infer bem

S'Jücfen, in ben ^änben ben ^ergffocf, ben er flirrenb jmifd)cn bie

©feine flie^, um fid) auf bem abfdf)üffigen ^ang f)inmeggufrf)mingen

über Jelöbroifen unb geflürgfe ^aume. DTtif großen 3Iugen faf)

Äitfi) iF)m entgegen unb mu^fe nirf)t, oh fie mel^r über i>ie eiferne

Äraft biefcö ^urfrf)en flaunen foüfe obev über ben forglofen DQHut,

mit bem er bei jebem (Sprung um ^alö unb ©lieber fpielte.

3e^t '^atte er bie ^ütte erreirf)t. Df)ne bie Samen §u gemaf)ren,

trat er unter ba6 Dorfpringenbe l^ad). ©eme^r unb ^ergf^ocf Ief)nte

er an bie ^rettermanb, frf)üttelte fid), ba^ bie Xropfen Don ber

3oppe flogen, unb maf)renb er baä grüne gil5E)ütI ahna\)m, um
ba^ 2Baffer fortgufrf)Ieubern, baä firf) in ber F)o[)Ien Ärempe angcs

fammelt ^atte, Iarf)te er: „(Safra norf) amal, \e^t ^ätt mirf) aber '0

OBetter balb ermifrf)t!''

Salb ermifrf)t? @r troff Dor Stoffe am gangen $?eib. I^ahei trug

er ben auö grobem $?oben gefrf)nittenen üöettermantel forgf.altig

gerollt gmifd)en ben D'^iemen beö 9?ucffac!eö. ^ut firf) felbfl l^atte er

nid)t geforgt; aber baö blaue Xa^d)entud) l)atte er um ba6 @rf)log

ber Surf)fe gebunben, bamit bie 2Baffe Don ber dXäf^e nid)t leiben

mod^te. 2ad)enb hlidte er l)inauö in baö (Strömen unb ©ie^en.

Sie lid)tbraunen ^aare, bie fid) fonf! in miberfpenfligen ^^ingeln

burd)einanberfräufelten, flebten ii)m feud)t unb glatt an (Stirn

unb (Sd)lafen, ein l)übfd)eö, mannlid^eö ©efid)t umraF)menb. 3lufs

gegmirbelt fag ein brauneö Sartrf)en über bem lad)enben DQ^unb.
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^ell unb offen büßten bic (5tcrnc feiner bunPlen 2Iugen in bie

2BeU, unb if)r fvo^ev ^licf milberfe ben (Srnfl ber ©tirne.

(Sin greller Sli^ fuF)r über ben ^ergmalb F)in, ber ©onner fd)mefs

ferfe, unb auö bem (5rf)uppen Hang Xante ©unbiö 233immerfrf)rei.

©er 3äger fpi^te bie Df)ren. „DTtir fd[)einf, ba I)5r id) men?"

DJafd^ griff er nad) ^ergjlotf unb ^üd^fe unb trat in bic ^üffc.

^ittp erfannfe if)n. „2Iber baö ifl borf) unfer granjU^'

Ser 3ciger mad)te verblüffte 3{ugen. „DTtar' unb 3^fep^!

©nabigö Jrauln! 3^, n?i€ fommen benn (Sie ba^er?"

„Saa ©emitter überrafd)te unö. 3"^) tüoUte 'Papa ermarten.*

„T)a f)dtten (5' lang märten bürfen! Ser ^err ©raf fommt ^eut

nimmer runter/

,,Äommt nirf)t?" ©in (5cl)atten flog über Äittpö 3"9^- ^/^^^ *^^'S

boi^, ba^ id) geflern in ^ubertuö eingetroffen bin. ^d) f)abe^l)eut

früf) ben alten DQTcfer mit ber D^ac^ric^t gur J^ütte f)inaufgefd;)itft.'*

„3a, ber Jperr ©raf l)at 'ö ^riefl friegt/'

,,Unb !ommt nid)t?" kitti) fragte erfd)rocfen: „"Papa ifl franf?"

granjl lad;te. ,/21ber gröuln ^onteg! Unfer ^err ©raf? Unb
hanf? ©ei- rei^t ^äum auä mit feine fed)5ig ^alyv. 21^ na! Sem
fet)lt fein ^aarl net!"

,/2lber n?e0l)alb fommt er nid)t? ©ö mug i^m bod) grcube

mad^en, mid) n?ieber5ufel>en.*

betroffen \d)aüte Jranjl in ^itti)& klugen; ber jtlang il)rer üöorte

hxad)te il)n auö feiner frDl)lid)en diul^e. „%hev freilid)/' flammeltc

er, „gir>i0 freut er fid)! Qlber gmig!''

Äitti) jlanb fd)meigenb; il)re Singer fnitterten an ben blättern

bcö gad)erö.

„2lber fc^auen @', grauln, beßmegen muffen & 3^^^" ^amur
net Derlieren!" troffete grangl. „Ser Jperr ©raf f)at t)alt an faPrifd^

guten ©amöbotf im 2Binb. (Sie miffen ja, mie er iö. Sa lagt er net

aud, biö ber ^ocf fein ^ügerl net broben h}at/^

„©in ©emöbod !" Äittpö 2lugen füllten fid) mit Xränen.

„Qlber Jräuln Äontc^!^ S^a"§i nal>m ben ^ut ab unb fvaute

fid) l)inter bem Dl)t. „'^d) fann ja nip bafür!" DTun l)örte er aud

ber Xiefe beö (5d)uppenö ein leifeö ©eroimmer. ,,2Baö iö benn?''

©r trat näl)er. ,,3^9^^^/ '^ ^1^^^ Jrauln!* ©unbi Äleeöberg l)iclt baö

©efid)t tief eingebrücft in bau ^eu, unb S'^^^S^ fud)te bic 2Bims

mernbe auf§urid)ten. ,,g^^"^"- ^"^ Jperrgottö n^iüen! 2Baö t)ab6n

6' benn? 3^ 3^^"^" ^^'^^ gfd;el)cn?''
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2)ic 5tlecöbcrg flol^nfe: „D ©off, o ®off, biefcd cnffe^nd)ß ®c«

tvittcvl''

dXun mu0tc bcr 3ager Iad)en. ,,Qlber finb (3' bod) gfrf)eif! ©od
I)6rf frf)on miebcr auf. 3" ^'^ ^^^^9 fommf fo n?aö g[d)rDinb, aber

lang bauerf'ö nef. 1)a, cd roirb )d)on a bi^I Iid)fer im ©tüolf!*

36gcrnb rirf)fcfe Xanfe ©unbi fid) auf. 3"^ gleichen Qlugcnblitf

fuf)r na^c bei bcr ^üffc ein ^lil^ {)crunfer; aller ©runb fd)ien Der^

n?anbelf in glommen, unb (Srbe unb ßuff ergifferfcn unfer einem

raffeinben Sonnerfcf)Iag. ^c^jenb roarf ©unbi Äleeöberg fid) irieber

über ba& ^cu; aud) ^iffp mid) mif einem leifen ^luffd^rci in bie

Xiefe ber .^üffe ^urütf.

„'JRad)t nif!'' Iad)fe grangl. „3ö fd)on gfd)el;enr

SQTif biefem Ic^fen C5d)Iag f)affe baö Unmeffer fid) auögefobf. Sd

folgfen nur nod) fd)tt)ad)e ^li^e, bie maff f)inleud)fefen über ba&

roogenbc ©emolf unb einen fanff ocrroüenben Sonner mecffen.

2Bäl;renb grangl unfer gebalbigem Xroflen neben ber Äleeöberg

fle^enblieb, fraf kittx) unfer ba& ^otbad) ber Jpüffe l)inaud unb

franf in fiefen 3"9^" ^'^ "^"^jige 2uft, bie ben 2Balb burd)f)aud)fe.

©ie 2Bolfen flüffefen fid), F)eüe0 2id)t flog über ^erg unb See, unb

ber SRcgen t>erficgfe. 3" fad)fen ©fögen flrid) ber 2Binb burc^ bie

^äume unb fd)üffelfe tie Xropfen t)on allem ©ejmeig.

SRingö um bie ^üffe l)affe fid) eine breife 'pfü^e gebilbef, unb

überall auf bem ^ergl)ang fprubelfen bie O'legenbad^e.

„©a rnirb fid) bcr J^eimmcg f)arf mad)cn,'' meinfc Jranjl, „n?ic,

geigen (5' amal l)er, gnabigö gi^auln, maö l)aben ©' benn für

(Bd)ud)etln an?"

kittv) \)oh ba& Jtleib unb (iretffe baö gügd)en Dor.

„©a fd)auf'ö fd)led)f auö!* jammerfe grangl. „.^unberf (5d)riff

in fo einer Stoffen, unb 'ö @d)ud)erl fallf 3^"^" "''^ 3""^^*^ ^^^

©orgenooU bcfrad)fefe Jliff9 ben überfd)memmfen ©runb. „2lber

wk fommen roir nad) ^aufe?^
„©ar nef \d)led)t\ 'Paffen 6' nur auf !^ grangl gog ben ÜBeffcr«

manfel auü bem ^ergfacf unb marf bk ^üd)fe l)infer ben S>^üc!en.

©ann roUfe er ben DItanfel audeinanber unb fd)lang ba6 meid)e

Zud) mit fd)euer 2ld)ffamfeif um Äiffp. ©leid) einer grauen ^Kumie

fianb fic k)on ben ßd)ulfern bid gu ben gügcn einge^üllf, unb wie

fie tau ^6pfd)en recffc, um ^'inn unb 2Bangen auö ben galfen beö

3lltanfeld frei ju bekommen, tt>ar (le einem @d)mefferling gu 0er;



glcid)en, ber au^ ber ^uppc frf)Iüpfen will. STorf) cf>c (ic ved)t begriff,

n>aö mit il)r gcfc^cf)cn foUfe, f)aftc gianjl fie auf feine 2Irme ge*

f)oben tvk ein ^inb, beffen Cafl er faum ^u fpüren fcf)ien. $?ärf)elnb

lie^ fie if)n gerpaf)ren; bann plo^Iicf) \iammelte jlc: ,2lbec tt>ad

gcfd)ieF)f mif Xanfe ©unbi?"

„2{lleö ber S'ieiE) narf)!"^ erttjiberfe S^angl.

3e^f tüurbe ©unbi Äleeöberg lebenbig. Jpänberingenb fam fie unb

frf)rüor bie f)eiligffen (gibe, bag fie um alled in ber 2Belf nirf)f allein

bliebe in biefem „gra^Iirf)en'' 2öalb.

gran^l froflete: „IBoife unb ^ären gibf'ö net bei und, unb tie

DTtäuö I;aben norf) nie an DTtenfd^en anpatft. bleiben C5' nur frf)on

ta, biö id) mieberfomm! 3^^ ^^^Q '^ 9"^^J9 5^^"^" nunfcr ind

i5»apu5iner[)äuöl, ba fann'd warfen unter ©acl^, bi0 a ©(f)iffl

fommt. 3" S^^" D'IZinuten bin ic^ lieber ba.**

lQäi)venb bie Äleeöberg mie eine 3Tiobe jammerte, trat er t)inaud

in ben 2Balb unb roanberte mit fidlerem ©c^ritt bat>on. 2tlö eine

ffeilere (Stelle !am, blicfte er lac^enb ju ^ittp auf unb fagte: „(gd

gel)t fd)on! 'JReim güg E)aben 2Iugen im 2BaIb unb eiferne S^\)n
gum ^ei^en! Xun (5' 3()ncn net fürd)ten, gnabigö grauln!*

Carf)elnb fd)uttelte Äittp baö Äopfd)en, fc^ob eine Jpanb auö ben

galten beö DTlanteld f)erauö unb naf)m ben @troE)l)ut ab; ber ZBinb,

ber il>re üBangen umrt?ef)te, tat if)r mof)!; traumenb blicfte fie in ben

fliller merbenben 2öalb, unb i^re 3"9^ naijmen einen finnenben Oluö*

brucf an. „(5ag' mir, granj — ber gorfler 2lnton ^ornegger, baa

tvar bein QJater?"

„3a, gnabigö grdulnl 2Bie fommen & je^t ba brauf?*

„3d) bin bort oben bei ber ^urf)e gemefen. ©ad mar ein fdjmercd

Unglücf für bid) unb bcine DTtutter!"

granjl antiportete nid)t gleid). „©' dRutter f)at'd freilid) fd)mcr

beriüunben, unb 'ö Unglütf \)at auö i^r an altd unb flillö 2Öeiberl

gmad)t. 3cl)/ m^'n ©ott, id) mar felbigömal nod) a kleiner ^uh, ber

net red)t Derflanben Ijat, maö er üerlierf. 3^^^ tt?eig id), tt>aö boö

l)ei^t, fein Q3ater nimmer l)aben. OJland)mal fommen fo @ad)en
über ein', wo man fein Dlat nimmer tt>eig, unb tvo jeber anbere

35urfd) jum QSatcr gel)t unb fragt. 2öen frag benn id)? S' ^^Kutter

trill id) net Deralterieren mit meine ©orgen. (Sonf! \)ah id) fein

DTlenfd)en net."^ Siefe üöorte maren rul)ig gefprDd)en; bennod)

flang aus il)ncn et\va& empor r»ie auö bem (5d)ad)t eincd

55runnen0.
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^eiglid) t)ingen Äittpd 21ugcn an bcm ©efid)t beö ^og^rd. „DItan

iüci0 norf) immer nirf)f, mcr eö gcfan ^af?"

„9^if! 9^ef bcr gringfle 35erbad[>f! 3Ibcr leben tut er fdjon nod),

berfelbig! Unb mann mid) unfer ^errgoff Iiebl;af, fül;rt er mid^

amal §amm mif il;m/ Äiffp füf)lfc ben 3Irm crjiffern, ber (le um;

fd)Iungen \)\elt. ,,Unb rocnn ber (Sfrid), ber bei ber dicd)nunQ gmad)t

n>irb, meg gel)f über mirf) — auf fo n?ad mu^ unfereiner gfa^f fein

alle Xag. ©o iö I)alf 'ö ^^^fl^rteben in bic ^erg. ©a geF)fl im 2BaIb

umananb unb benffl an nif. Unb l^inter bk ^öum flef)f einer brin.

Unb auf amal, ba had)t'^. Unb auö iö'ö! 2öenn'ö fein muf, in

©offö 9T;amen! Xuft \)alt ben legten (5d)naufer, frf)au|l norf) amal

auffi ju bie I)öd)flen üöänb, mad)fl beine Siebter §u, unb h\)üt tid)

©Ott, tu fd)öne 2öelf! ^d) benf mir, fo [;af'0 mein Q3afer gmad)t.

ÜBer meig, Ieirf)f mad) icf)'ö i^m narf) amal."

Sie (Sonne tt>ar über bie Oeeberge f«i)Dn F)inunfergefunfen; nun

lugfc fie au^ einem tiefen Xalfpalf mieber I)ert)or, unb ber golbige

©c^ein, ben fie marf, burrf)Ieud)fete tai Don Xropfen gli^ernbe

2auh unb n?ob einen munberfamen (5tf)immer um bie feurf)fen

©famme. Sie fleinen ^Jogcl beö 2Balbed maren lebenbig gemorben

unb f)ufd)ten umE)er; borf) il)r ®egmitfd)cr erlofrf) unfer einem

bumpfen 9?aufrf)en, baö t>om naf)en ßeeufer einf)erfönte.

^iffp fcl^ien fein 2Iuge ju f)aben für bie leurf)fenbe @rf)DnI)eif beö

^ergmalbeö. 2öaö fie gefjort ^affe, gab if)r ju benfen

„granj? ©u f)afl t»on ©orgen gefprod)en. 2Baö für (Borgen finb

ba&, bie bu f)a(!?''

(Sin f)eftiged 23orf fd)ien bem 3^9^^ ^"f ^^'^ S^^Ö*^ 3" liegen,

©od) er frf)üffeite ben Äopf. „^^, nij! (5o 3a9^cgfrf)i(f>ten l^altl"

„Äann id) bir Reifen?"

2Bieber fd)üttelte er ben ^opf unb faf) banfbar ju il)r auf.

D^Xun Iad)clfe fie, unb ber (3d)elm ermad)fe in if)ren 2Iugen. „^ifl

öu Derliebt?"

grangl lad)te. „Saö ging mir grab nod) ab! 3d) mug mic^ cl)

fd^on giften gnug."

(Sie fd)Iug i[)n Ieid)f mit bem gad)er auf ben DTtunb unb Iad)fe

mit if)m.

9^un mar ber ebene (Srunb crreid)t, unb Srangl flanb ratloö. ©er

2Befterbad), ber ^ier in ben (5ee münbete — in trorfener 3^'^ ^'"

35ad)lein, baö mit einem (5d;ritt ju überfe^en mar — \)atte fid) in

einen tobenden ©iegbad) t)euman"belt, ber in einem na^en geifern
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tvintei au6 jleiler ^5^e nieberflürgfe unb mit fd)aumenben 2BeUen

über ta& grobe ©feingeiDÜ n:)egraufrf)fc. QJon bem ©fege, ber fonfi

über ba& ^ett beö ^arf)cö fül)rte, mar feine ©pur mel;r ju fefjen;

feine halfen mod)fen rceit braugen fcf)rDirnmen im @ee. Unb E)ins

über muffen bie beiben; ber 3"9Q"9 S""^ ®^^ ^^^ if)nen abges

fd)niffen, ba ber ©iegbarf) §ur $?in6en [)art an eine fleil in ben ©ee
abfaüenbe J^Iömanb lenffe. ^en\eit6 beö ^arf)eö lag eine fanff

anjleigenbe, mit alfen 2Il^ornbäumen bejlanbene ©raöfläd)e, bie fid)

com ©eeufer jtt)ifd[)en bem ^arf) unb einer üermitfertcn gelömanb
hiä jur @rf)Iud[)f beö 2BafferfaUeö empov\)ob. Über bie 2BipfeI ber

^äume E)erüber lugfe baö Xürmlein einer (Eremitage, tie an bie

gelömanb angebaut mar.

©el)nfürf)tig frf)aute Äittp bort F>inüber unb (Ireifte mit beforgtem

55Iirf bie fd^äumenben 2öeUen. J^anjl \)atte ben 3luömeg \d)on ges

funben: eine geflürjte ^id)te, bk ben ^ad) überbrückte. D^afrf) ents

frf)loffen frfjritt er auf ben ^aumflamm §u. ^ittv) ^täubte fid), alö

fie feine 2lbfirf)t ernannte. Sranjl Iarf)te. „Sun & 3f)nen net

fürd)ten, gnabigö Jrauln! Über fo a ^auml gel) ic^ meg in ber

floiffinflern 9^arf)t. Caffen ©' mir nur ben ^alö frf)6n frei."* Äittr)

Derflanb ii^n faum, ba& 9^aufrf)en beö 2[Bafferö übertönte feine

2Borte. Unb nun \)atte er bie luftige ^rücfe fd^on betreten, ©itfjer,

mie auf ebener dtbe, fd)ritt er über ben fcl)manFenben ©tamm. 3"
^itti) ermarf)te bie 2lngfl; ber 2Inbli(f beö fd)iegenben 2Bafferö

mad)te fie fd[)minbeln. ©tammelnb fd)Iang fie bie 2Irme um ben

^alö beö ^^Ö^r"^- Unter biefem ^ludt brof)te grangl ba& ©Ieirf)s

gemid)t ju Verlieren, „ßafjen (5' mein ^alö auö!'' maF)nte er; nur

nocf) angfiDoüer umflammerte fie it)n; unb ba begann er auf bem
fd)manfenben ©tamm ju laufen. (5rf)Dn mar er hi& auf menige

(3d[)ritte bem Ufer naf)e, ba glitt il^m auf bem naffen ^aum ber

gug au&. ^on Äittpö $?ippen flog ein @rf)rei. 3"^ 2ßanfen magte

gran^l ben ©prung anö Ufer. ©lücflid) erreirf)te er ben feflen

©runb, bocf) bie 35ürbe, bie er trug, vauhte i^m heim Qluffprung bau

®Ieid)gemirf)t, unb er bro^te fid) rücflingö ju überfrf)Iagen. 3"
biefem 21ugenblicf griffen jmei frembe 2{rme f)elfenb ju unb riffen

ben ©türgenben auf firfjeren ©runb. ^ittp mar einer D^nmad)t
naf)e. ©ie fül^lte nur, ba^ fie au& granjlö Firmen glitt, unb alö fie

bie 2Iugen öffnete, lag fie an ber ^rufl eineö jungen DTJanneö, unb

neben il^r flanb gran^l, Iarf)enb, aber mit blaffem ©efid^t.

3n ^ermirrung rid)tete Äittp fid) auf. ©djmer mie ^lei lag if)r
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tie überflanbcne 2Ingfl in allen ©liebern. (3ie mußte ben %vm ev-

greifen, ben ber junge gn^m^^ «f)r ^ot. 2Baö er [agfe, fonnfe fie hei

bem dlau^d)en beö 2Bafferö md)t t)erffel)en. Sen beflen 2Beg über

trocfene ^Iä^d)en fuc^enb, fül)rfe er fie §ur (Sremifage unb lie^ fie

auf bie ©feinbanf nieberfinfen, bie neben ber Xür in bie DTtauer

beö fapeüenarfigen ^äuörf)enö cingelaffen war.

^alb auö ^rurf)fleinen, f)alb auä biifen 'Saumflo^en gcfugf, mif

nieberer 2ür, jmei fleinen genflern unb einem gierlirf)en ©locfens

furmd^en über bem D'linbenbarf), ielynte fid) bie Älaufe an bie qraue

gelöroanb. Unfer bem üorfpringenben "Dad) mar an ben halfen

beö girjleö eine rofe DItarmorfafel befefligf, bie in Derbla^tcr ©olbs

frf)nft bie ÜBorfe frug: ,,^ier tt?of)nf ba& ©Iü(f.*

2Ber f)affe bie ^laufe erbaut? 2Ber biefe 3nf«J)riff angebrarf)f?

Unb wie reid) mu^fe jeneö ©lüif , baä \)iet erblüf>f mar, gemefen

fein, ba jene, bie eö genolJen, ben ©rang empfunben f)affen, if)ren

©anf in ©fein §u meißeln. 5)aö glecflein @rbe, ba^ biefe J^üffe

trug, fd)ien mie gefcl)affen, um ein Derfrf)miegeneö ©lüif bor bem
^iid ber D[Renfd)en gu bergen, ^om raufd^enben 2Bilbbarf), Dom
meiten (See, ben ba& ©egmeig ber ^äume Derfd[)Ieierte, unb t>on

ragenben Jelömänben umgrenzt, \d)oh fid) ba& fleine, famtgrünc

Xai m ba& -^er^ beö ^ergeö, mie ein feineö ^ammerrf)en inmitten

eineö riefigen palafieö, üerflccFt unb abgefrf)ieben, gefrf)müift mit

allen iKeigen ber DTatur.

5rifcf>er unb mürjiger \)aud)te :.ad) bem üertobten ©emitter bie

reine 'Sergluft, faftiger leud)tefe aüeö ©run an Sufcf) unb 'Baus

men. ^eü gli^erten bie über alle gelfen nieberrinnenben 2Öafferfäben,

unb in buntem geuer leud)teten bie Dom ©äcf)lein ber ^laufc

faUenben Xropfen.

dXun er!ofd^ ber rote (3onnenfrf)ein, unb alle garben ber Ums
gebung bämpften fiel) wie oon einem garten ©rf)leier überwogen.

^>^ittp oermod^te nod) immer fein JBort ju fprerf>en; bie ^anbe

«TV im (Bd)o^ unb ol^ne Semegung fa^ fie auf ber (Steinbanf unb

faf) bem 3äger nad), ber ben 2Betterbarf) fcl)Dn mieber überfrf)ritten

^atte.

%ud) ber junge grembe fcf)rDieg. @r flanb neben ber BanF unb

hetvad)tete forfcljenb ben gcfenftfn ITRübc^enfopf, alö mod)te er
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öiefc feingefrf)rDungcnen Linien unb bk frf)ininieint)en Xöne bcö gcs

wellten J^aareö in fein ®ebäd)tmä prägen. Spätte nid)t bet gclbs

f!uf)I, bie jufammengeflappte (Sfaffelei unb bcr DItalfaffen, ber an

bcr STtauer im Xroifenen lag, ben ^eruf beö jungen DQTanneö bcs

3eirf>net — frfjon biefer prüfenb gleifenbe ^liif unb bie frf)lanfen

^anbc Ratten ben ^ünfller üerraten. (Sr mDd)te einige 3aE)rc über

gmanjig 5a[)Ien; feiner ^ug^nb miberfpracf) bie ftiüe (5d)rt)ermuf ber

bunflen Ölugen unb ber gereiffe Srnff beö frf)malen, f)crb gefdjniffes

nen ©efirf>feö; glatf legte fid) baii furge ^raunf)aar über bie ©tirn

unb mifd)fe firf) an ben ©d^Iafen mif bem frf)aftigen glaum beö

jungen ^arteö, ber firf) um 2Bangen unb Cippen fräufelfe. Siefer

D[Runb mit bem flrengen 3"9/ '" ^^^ pd) Äraft unb @ntfrf)lDffenf)eit

»?crriet, war bod) fanft gefrf>n:)ellt unb l)atte ein milbeiä, berträumfcö

i?atf)eln. Saö ©efid)t mar nid>t frf)6n ju nennen, aber biefer DTtunb

unb biefe 2Iugen feffelten. Ser f)ager aufgefcf)ofyene Äorper war
unauögeglirf)en, jugenblirf) ecfig; ba^u eine leid)t Dorgeneigte SpaU

tung, tt>ie fie nad^benHirfjen 9T!aturen eigen ifl; bennorf) mar bie

©efialf nid>t übel an3ufef)en; ber leidste graue ©ommerangug, fo

bequem er fag, \)atte mDbifrf)en (5d)nitt, bie 2öafd)e mar mic

©rf)nee, bie mei^e ©eibenframatte tabelloö gefnüpft. JRan merffe

an il)m feine (5pur bon jener bei jungen Äünfilern f)aufigen ^ovs

liehe für ba6 9R!adf)Iaffige, aber aud) feinen 3"9 ^t>m ©tu^er; er

fcf)ien für feine äußere (Srfrf>einung ju forgen, meil eö bie 2Irt einciö

mol^Iergogenen DTtenfd^en ifl, firf) gut §u fleiben.

3c langer er nieberblicf tc auf baö liebliche ^ilb beö D*Itab(f)en!3,

beflo marmer mürbe ber ©lanj feiner 2Iugen; er fd)ien eine greube

gu geniegen: bie greube beö Äünfllerö an jener (5rf)Dnf)eit, bie nod)

unberüf)rt ifl Don ber tauigen ^anb be6 Cebenö unb einer ^lütens

Fnofpe am Dltorgen gleirf)t.

2IIö ^atte Äittt) biefen ^liif empfunben, fo l)oh fie plof^Iid) bie

2lugen. Saö frembe ©efirfjt oermirrte fie, unb bennod) f)ielt bie

flummc @prarf)e biefer 3"9^ if)ren ^licf gefangen; bau mar eineö

t)on jenen ©efid)tern, bie aud) Df)ne 2Borte Don trüber ^eit er^al^len.

^l)re Qjermirrung fd)ien anflcdienb p mirfcn. Verlegen ^ud)te

ber junge Äünfller nad) 2Borten, unb enblid) hvad)te er bie gragc

f)eraud, ob pe ben ©djrecf beö fleinen 3Ibenteuerö DoUig übcrfianben

iatte.

T>a fanb (le i[)re f)eitere l'aune; lad)enb nidte fic unb reid)te if)m

bie ^anb. ^3*^ banfe 3^^"^"' ^^c I)aben raid; oor einem unam
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gcneF)rrwn 55ab behütet ©er 2BefterbacI> ^at l^ut feine bofe (Stunfee.

Saö f)atfc übel für mid) auffallen fünncn/ (Sic rü{)rfc bic ©(i)uU

fern, alö empfänbe fie ein leifeö ©rauen; t)od) gleid) tt>ieber ladete

fie unb cr3af)Ife t)om ©enjifter, t)om Unferfcf)[upf in ber 2BiIbs

fd[>eune unb Don bem glücfÜrf>en 3"foU/ ber ^,unfercn gufen ^van^i"

alö dicttet in ber dXot gefrf)icft. ©roUig frf)ilberfe pc bcn „fopflofcn

(5rf)rcif *, ber fie befallen, alö ber 3ager ben frf)n?anfenben ^aum
betrat. „Unb id) l)atte mir bod) fagen muffen, bog irf) fidler bin!

^d) fenne bocf) unferen grangl!* @ie unterbracf) fid) unb blitftc

auf. „2öie n:>aren ©ie benn eigentlich fo flin! bei ber ^anb?*
^'Da^ \)ah' irf) meinem gleig ju ban!en. 3*^ '^^" fcl)on feit bera

OTtorgen l)ier unb i^ahe gearbeitet.'*

„©earbeitet?" ©ie fc^ien ben (Sinn bicfeö OSBorteö nirf)f gu t>€r5

ffeF)en. Sa gemalerte fie bie ©erdte beö Äünfllerö. „%d), (Sic malen!*

Sem refpeftüotlen ©taunen, mit ^em fie il)ren jungen SRetter hes

trarf)tete, mar eö anjumerfen, ba^ t)or il)ren klugen ein lebenbiger

^ünffler nirf)t Diel geringer n:>Dg alö einfi in Vergangenen 3^'^^"

Dor bem ^li(f beö ^urgfrauleinö ber tapfere 9titter, ber bcn

Srarf)en übermanb. S^eugierig fpal)te fie narf) bem ßeinmanb*

ral^men, ber gegen bie 3[Raucr gelef)nt flanb.

Ser junge 'JRalet frf)ien nirf)t eitel gu fein; fonfi l)attc er bicfcn

^licf ju beuten gemußt. „%ud) mid) l^at baö ©emitter überrafrf)t,

mitten in ber beflen ^Irbeit,'" er§al)ltc er, „unb irf) mugtc eine ^tunbe

[)icr unter ber Zur p^en. 2lber cö mar l)crrlid^, fo f)inein§ufrf)auen

in ben 3^^^" ^^^ STiatur. ©ie ijl immer frf)6n, ob fie larf)elt ober

grollt, fafl fd^oner norf) in if)rcm 3t>rn alö in if)rem grieben. 2Bcnn

irf) fie fo toben fel)e, fül)r irf) audl), ba0 irf) il)r in folrf)cn 2tugen=

blidPen naf)erfomme alö in fonniger (Stunbe. 3" ^^^ (Sonne fief)t

fie Dor mir mie ein ©el)eimniö in bunten Kleibern. 3"^ (Sturme fei)'

irf) bie Dliefin, mie fie oor meinem ^lid^ bie Spüüe jerreigt. 3"^

fpal)e il)r in ba6 milbporf)enbe ^erj, unb mir iff, alö floffe in mid)

eitva^ übet tjon if)rer Äraft.^ (Sr fagte baö rul)ig, ttjie man felbfl«

t>cr|lanblid[)c Singe äußert.

^ittt) hiidte ju il)m auf mit großen 3lugcn.

(Sr begegnete biefem ^lidE, unb leirf)te S'lDtc fd[)lirf) über feine

fd[)marf)tigen 2Bangen. „Qllö eö vorüber mar, l)Drte irf) ben 2Bilbs

barf) fommen. Unb ba lief irf) l)inunter. (So mar prarf)tt>otl anju*

fel)cn, mie ba6 ^armlofe 2Bafferfrf)langlein in menigen D^Itinuten

fid) 3um brüUenben Ungel)euer auömurf)ö. Unb mie irf) fo jle^e,
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fcf)' id) ©ie plo^lid) brüben aiiö bcm 2BaIb ^crDorfornmen, auf bcm

2Irm bcö 3agerä. Saö mar ein fo fDJllirf)eö ^ilb, ba^ icf) eö mit

ein paar ©trid)en ju faffen fud)fe/ (Sr griff an feine 2^afrf)cn. „2Bo

f>ab' id) benn nur —?" iRun erfc{)raf er. „%d) tu lieber ^immel!"

unb mif langen deinen fprang er gum 2öilbbarf) f)inunfer.

2SerbIüfff faf) il)m Äiffr) narf); faum mar er jmif(f)en ben Daumen
t>erfcf>munb€n, ba E)ufcl)fe fie auf ben Ceinmanbral)men gu, t)ob if)n

Don ber ßrbe unb mad^fe fonberbare 2Iugen, alä fie bie begonnene

©tubie faf). (Sfmaö 3Iugerorbenflid)eö fjafte fie §u entbeifen crmarfef.

©taft beffen faf) fie ein 2Birrfal noc^ naffer garbenflecfe, bie ficf)

flimmernb burd)einanberfd)Iangen unb ben ^ormurf beö ^ilbeö

faum erfennen liegen: bie gelömanb in greller (Sonne unö gu if)ren

gügen bie Älaufe, übergoffen t>on ben £id)tern, bie burd) baö ©es

jmeig ber ^aume fielen. (Sin .^ennerauge f)äfte geffaunt über bie

Äraft unb Äüf)nf)eif, bie fid) in biefem rafd)en ©rfaffen einer males

rifd)en (Stimmung Derrief. 5tiffi> aber (iellfe fef)r enttdufd)f bie

ßeinmanb mieber gegen bie 2Banb. 3" i^reni meiteren 3Irger ges

mal)rfe fie nod^, ba^ fie mit ben bef)anbfd)ul^fen gingern in bie naffc

garbe gerafen mar. „^fui!'' murrte fie unb fäuberfe bie gingecs

fpi^en an ber ^alfenmanb.

^aum fag fie mieber auf ber (Sfeinbanf, alö er Dom Ufer f)erauf5

gcfliegen fam, in ber ^anb ein graueö '^ud), baä er mif bem

Xafd^enfud) abmifd)fe. „da ifl glüiflid)ermeife fef)r günflig gefallen,

alö id) ed fortmarf, um bie .^änbe frei ju befommen!'' fagfe er

Iad)elnb. £)ann fd)iug er baö ^ud) auf unb reid)fe eö if)r.

Sin 2aut freubiger Überrafd)ung glitt beim 31nbliif beö ^latteö

Don ^ittpö Cippen. ÜBof)! maren bie beiben giguren nur mit

flüd>tigen (Stridjen ge3eid)net, aber jebe £inie fag, unb baö Heine

^ilbd)en I)atte marmeö $2eben unb beflridenben ^lei^.

©ludlid) blidte ^itti) ^u bem Äünfller auf. „3fi baiö mirflid)

fo f)übfd) gemefen — mie \)iev?^

dr fal) fie an. „Saö ba, baö ifl ja gar nid)tö. ©aö ifl 3Ifd>e.

2Baö id) gefel)en f)abe, mar 2id)t, garbe, etmaö ganj unbefd)reiblid)

(Sd)6neö.'' Sie Qlugen fd)Iiegenb, rüF)rte er mit ben gingern an bie

burd)fid)tigen ßiber. „2tber F)ier fit^t eö, fefl! Unb id) meig, ic^

bring' eö l^erauö."

d(au\d)enb fam ber ^{benbminb über bie gelfen niebergegogen;

bit 2ifle ber ^aume fd)manften unb fd)ütteltcn bie 9?egentropfen ah.

Srfd)rocfcn bccftc ^itti) ben 2(rra über bad (Sfijjenbud), benn
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ein paar gro^? Xropfcn, tvk Xranen, waren auf ba& 'Siaft ge=

fallen. Unb alö bet 2Finb bic ^äume mieber gauflc, fprang Äitfr)

auf unb flürf)fefe mit bcm ^urf) in bie Älaufe.

'Der junge DQlann folgfe i^r, unb ba fa0 fie \d)on an bem rol)

ge^immerfen Xifrf) unb tupfte a(i)tfam mit bem .^anbfc^uf) bie auf
baö Rapier gefallenen Xropfen fort. „(So \)at nid)tö gcfd^abet!"

Derfirf)erte fie lac^enb unb f)ielt baö ^urf) frf)ief gegen baö Cid)t bed

genflcrö. „'JRan pef)t nur nocf) ein n?cnig bie feurf)ten gleife.'*

2Biebec Vertiefte fie firf> in bic ^etrarf)tung beö Silb(f)enö; bann
begann fie im (5fi§jenbud[) jurücf^ublättern; ein paar C5tubien f)atte

(le beflaunt, alö fie plo^lid^ aufblitfte unb verlegen fragte: „Sarf
itf) benn?^

@r niiftc Ia(f)elnb unb trat an if)re ©eite. ©aö 2id)t, bau burd)

Sür unb genfler fiel, 'ttatte in bem gefrf)lDffenen S'Jaum ftf)on einen

C5ti)Ieier ber beginnenben Sommerung.
(Sin feltfame ©timmung tvehte gn:)iftf)en ben D[Rauern unb er;

gafjite Don erlüfd[)enben (Erinnerungen. Sieben bem Xifrf)e flanben

nur jmei plumpe .^oljbanfe in bem fal^len 9?aum; bod) eö n?ar iF)m

anjumerfen, ba^ er in Vergangener 3^'^ einen freunblid^eren 3lns

blijf geboten l)atte. Sie Setfe mar nodf) Don einer gart geblümten

Sapete bebetft; aber ba^i Dlegenmaffer, baä burrf) bie Cüifen bc&

5)acf)eö gebrungen, l)atte l)a^licl)e glecfen gebilbet. 2lurf) an ben

2Bänben l)ingen nod) (Streifen ber Xapete, mit .^unberten Don

9T!amen bebedPt. 2öer l^ier im l?auf ber 3af)re Dor (Sonne ober

dleQen @rf)u^ gefudht, (Sommergäfle, Xouriflen, 3ager, (Senne*

rinnen, 2llmbauern unb (Scl)iffer, alle \)atten ben ©rang cmpfun«

ben, il^re Flamen an biegen gebulbigen 2Bänben §u Deremigen.

^iele Dramen flanben paarmeife, Don einer ^erglinie umfrf)lungen.

Jpatten bie Xraume, bie auö biefem 3^'4)^" rebetcn, fid) erfüllt?

Dber n:>ar ba6 2ebcn über fie I)inmeggerollt mie bie glättende (Sifen*

malge über ben Äieö ber ©trage? 33on mand)em, ber Dor 3al^r

unb Xag feinen 3^amen an biefe 2Banb gefrf)rieben, mod)te nijf)tö

anbereiö mel)r übrig fein alö nur ber dXame.

3nmitten biefcr toten Q3ergangenf)eiten Hang ^ittj)& l)eUe (Stimme,

il)r 2ad)en unb bie greube, mit ber fie jebe ©figgC begrüßte, beren

'^obeü fie ernannte, ^alb fanb fie eineö il)rer 2ieblingöpla^cl)en

am (See, eine ©trage ober ein ^auörf)en beö Sorfeö, balb mieber

Äopfe unb ©ejlalten, bie einen fremb, bie anberen if)r mol^lbefannt.

Oirtel)rere ber ©fingen maren mit bem dlamen beü Äünfllerd ge*
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5eirf)net: ^an& gorbect Äiffp blafferfe roeifer. glüd)figc 2BoI6ens

flubien, 55aunifd)läge unb ©ebirgs3Debufen rDerf)feIfen mif ©fijjcn,

beren tvkre Linien fie nid)f Dciftanb: ^ilberibeen, mit ein paar

I)af!igen ©fridjcn feftgc[)alfen.

2Bieber rpanbfe Äiffp eineö ber Kläffer. Unb erfcl)roifen jlairi:

melfc pe: „2öie traurig!''

„I^ie (5tubenarbeif eineö 9^egentageö!^ fag^ß ^r leifc, faff ents

(d^ulbigenb.

Sie 3^Jcf)nung beö ^laffeö mar forgfalfiger alö bic ber anberen

(Sfigjen, bie graue 3Irbeif beö ©fiffeö mif garten garbfönen übers

f^aud^f. (Sine obe, fafi unab[et)bare ^eibe, bürr unb faF)I; ber

^immel ifl mit fd)n?erem ©eroolf bebecff, burd) beffen fpörlid^e

Älüfte faum eine matte Speüe quillt, mie eine 2If)nung beö Der*

frf)Ieierten 2id)te&. Über bie ^eibe füf)rt ein rauf)er ©feinpfab, Don

nieberem Sorngeflrüpp ummarf)fen. Unb auf bem "Pfabe liegt, f)alb

jur (Srbe gefunden, mit aufgejlü^fem 31rm unb ba& entfräftete

^aupt gegen bie (5rf)ulter geneigt, bie ©eflalt einer ©enie, tobmübe

unb j'df)merperlDren, in Cumpen gef)ülit, mit jerjauften (Srf)mingen.

^ittp f)ob bic 3Iugen. „^err gorbecf?" @rf)ürf)tern fprad) jle

feinen S^amen auö. „2Baö foü baö Dorj^eüen? 'Daö Unglüif?''

„9^ein/ dz gogerte. „DTteine ^inb^eit/

Sf^un t>er|lanb fiie, maö auö feinem ©efirf)f beim erflen 3lnbli(f

gu ibr gefprodjen F)afte. Sin leifeö 3"cf^n 9'ng um iF>ren OTunb.

(Sie mu^fe ber eigenen Äinbl^eit benfen. %ud) if)rer Äinbl)eit l)atte

bie ßiebe gefehlt, bie 2iehe ber DTtutter. Q3Dr breigeljn ^^l^^en tvav

i^re DQ^utter in ber grembe geflorben — auf einer 9*^eife, ^atte man
i^r gefagt.

©ie fenfte bie Qlugen auf ba6 ^laft. „2Bie traurig ba^ ifi!*

3rt>ei Xränen rannen ilyr langfam über bie 2Bangcn.

'^it unbeF)ilflid>em li?ärf)eln manbte gorbecf fid) ab unb trat

unter bie offene Xür.

ßeife fd)roanffen bie '^tvei^e ber ^aume; ber ^aü ber Xropfen,

ber t)Dn it)nen nieberging, begann fd)on §u Derfiegen. 2Iucl^ ba6

DJaufrf)en beö 2Betferbarf)eö fd)ien fid) bereitö §u bömpfen; aber ber

Cärm feiner 2BelIen mar nod) imme-r laut genug, um bk beibcn

(Stimmen gu übertäuben, bie Dom fenfeifigen Ufer l)erüberflangen.

granjl \)atte bie ^leeöberg glücFlid) burd) ben 2BaIb lyevunten

gebrad)t. ©aö mar ein l)arteö (Stüd QIrbeit gemefen, um fo l)ärter,

ba granjl gur (Stü^e für feinen jammernben @d;ü^Iing nur ben
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einen 2Irm frei f^atte; unter bem anbcrn 3Irme fc^Ieiffe er ein

fd)n?eucö '^vett, t)a& er üon ber 2Bilbfrf)eune loögeriffen f)afte, um
über ben Don gelöbloifen burrf)fe^ten ÜBilbbacf) einen ©feg ju

bauen. 2i}äf)renb ©unbi Äleeöberg in ^erjmeiflung bie ^änbe
rang, lie^ er ta& ^reff Dom Ufer gegen ben närf)flen gelöbbcE

fallen. (Sr traf auf ben improbifierfen ©feg F>inauö unb frf)aufelfe

firf), um bie gefiigfeif beä ^reffeö ju prüfen unb Xanfe ©unbiö

STtuf gu ermecfen. ,,(3o, gräuln, fommen ©' nur!" Iad)fe er. „'Da

frf)auen (3' f)er!'' (Sr fd^aufelfe firf), bag baö frf)mingenbe ^reff

bie fc^iegenben ^Bellen fafl berü^rfe. „1)d6 ^reffl, boö fragf 3f>"^"
ieid)t, ba bürffcn (5' norf) a paar gufe 'Pfünbln mef)r l^aben!"

„DTein, nein, nirf)f um bie 2BeIf!" freifrf)fe ©unbi Äleeöberg unb

flrecffe n)ef)renb bie 2lrme, aU foüfe fie mif ©emalf in ben fid)eren

Xob gefd^leiff merben. „lieber bleib icf) bie ganje dXad)t\^ 2Bdf)5

renb i\)v bie Sranen ber 2Ingfl über bie ©ti)Ioffertt?angen foUerfen,

frf)riUfe if)re ©fimme: „Äiffp! ^iffp! Su Unget>euer!'' 3" ^^^"^

Jammer evwad)te in iF)r nod) ein neuer. „2Bo ifl fie benn? 3*^

fe^e (le nirf)f!'*'

„©ie lx>irb ^alf mif bem jungen J^errn 'JRaUv im Äapujiner*

f)auöl fein/ granjl flretffe tie ^anbe. ,,3üfo meifer, grauln,

fommen ©'!*

(gr I>affe Xanfc ©unbi beruf)igen moUen. 2Iber ber ©rf)recf, ben

i{)r feine 2Borfe einjagfcn, fprarf) au6 iB)ren meif aufgeriffenen 2(ugen.

Äeud)enb rang fie narf) ßuff. „3n ber Älaufe? DItif einem —*

Sa ging iF)r fd)on mieber ber 3Ifem au&. 3Iber i!)re ^ngf! f>affe

plo^lirf) aüe Äomif Derloren. „3" ^^^ ^laufe? Saö ifl gerabe ber

rirf)fige ^la^! 2IIö f)affen mir niif)f frf)on genug an jenem erflen —"

^erfagfc il^r bie ©fimme, ober t)erfrf)Iujffe fie ein 2Borf, ba& nid)f

über if)re kippen fommen burfte? „dXeinl 9Iein! Unb menn eö

mein 2eben foflef! Saö miü icl) ter^inbern!*

Xanfe ©unbi rirf)fefe firf) auf wie eine 26n>in, bie il)r 3""9^^

t?erfeibigf. Unb alö mare bie flille, frieblid)e Älaufe ein 2Ibgrunb

ber ©efa^r, au& bem fie ba& if)rer Dbf)uf ant>erfraufe dJläbd)en

erlofen mugfe, fo flürjfe fie auf ba& Ufer §u unb flammerfe firf) an

bie ^anbe beö 3^9^^^- -^aum f)affe fie ba& ^reff befrefen, faum

fül^lfe fie biefeö bebenflirf)e ©rf)aufeln, faum fa^ fie unfer il)ren

gügen ba^ fd^iegcnbe 2Baffer, ba mar eö mieber üorbei mif if)rem

Comenmuf. 21ber grangl j)iclf fefl. Sa gab eö fein 3urüc! mel^r.

3f>r^ ©eele mif einem ©foggebeflein bem J^errn empfef)lenb, flieg
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Zante ©unbi einen flagenben ©d)rei au& unb fcf)lDg in @rf>mfnbel

bie 2Iugen.

XcD^ beö rauf(i)enbcn £äcmeö, ben ber fobenbe ^ad) erl^b, flang

biefer (Sd^rei biö §ur Älaufe.

gorbecf Iaufrf)£c. 2{ber ba ^orte er F)inter ftrf) cmcn 31uöruf fr6F>s

licf)er aberrafrf)ung. „Äofllirf)! 3eber 3ug! Siefcc ^unb! ©iefeö

3tt>infern im 2{uge! ^üä fiünbe er Dor mir, mirflid) unb tvai^n

f>af£ig!* (5o fprubelfen ^iftr>ö 2Borfe. „^rr gorbecf! 2Bie

fommen @ie ju biefem 35ilb?'^

2öaö ^ittpö 3ubel ermecEf ^affe, toar bad 55rujtbilb eineö alten

3agerö mif gefliiffer 3oppe unb mürbem giljf)uf, auf bem eine ges

!nijf£e ©piel^af)nfcber fag.

„'Jtid)t mal^r, ein famofer ^opf, biefer alfe 2[BaIbbar!* fagtc

gorberf, ber Äiffi>ö greube nirf)f DoUig ju begreifen fcl^ien. ,',Sin

Xijpuö Don 3äger unb Sauer! ^rf)ter ^oI?öfdE)lag. ©ef)en ©ic

nur biefe fno(i)ige ©tirn an, biefen galfenblitf im 2iuge, biefe ^Iblers

nafe unb ben gemaltfdfigen DTlunbl 2Ba0 ba in jeber ßinie liegf

an Äraff unb rü(ffirf)töIofer ©erbF)eit! Unb biefer ^aufi^e mei^e

Sarf! 5)ad ifl unglaublirf) rf)ara!teriflifcf). Ser 2{Ite mug einen

3orn I)aben tt>ie ber ©furmminb, unb bann fä^rf er mol^l mif

feinen fd)n)ieligen, fonnüerbrannfen gingern in biefen Sart unb

jerrt —* gorbecf berfiummfe. Sie ^ad^e niod)fe iF)m nun bod)

etmaö fonberbar erfd)einen, benn Äittt) Iad)fe, ba^ il)t bie Xräncn
famen.

„^ofllitf)! 3Iber wie flnb (Sie benn gu biefem Q5ilb gefommen?*
„3«i) macf)te t>or einigen Sagen eine Bergpartie, unb ba ifl mir

ber 2Ilfe in ber dXä^e einer (5ennf)ütfe in ben 2Beg gelaufen. (Sr

(!arf) mir gleirf) in bie 3Iugen, unb fo bat id) il;n, mir eine ©funbc

„Unb bad F)af er getan?*

„3^atürlirf)! @r fd)ien riefig gefrf)meid)elt, alö id) if)n ,^err

gorfter' titulierte. Unb er tvu^te tvo\)i aud), ba^ id) eö nid)t ums

fonfl verlangte.'*

Äitti; frf)ien t>on einer (Sfffafe f>eiterer J?aune befallen. „Unb
©ie miffen nid)t, mer baö if!? WitUid) nirf)t?'*' ^lor 2ad)en ber*

mod)te fie faum meiterjufprerfjen. „Saö ifl bodf) mein ^apa!*
gorbecf trat Derblüfft gurücf. 2r begriff nirfjt. 2Bie fam biefer

alte „2Balbbar* — t)ieUeirf)t mar er bod) fein gemDf)n(icl^cr 2BaIbs

auffe^er, tvie fein !flu^ercö Dermutcn lieg, fonbern n?irHid) eiti
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rDoF)Ibcf!aUfcr g^rflcr — aber wie fam ein \d)\id)fet ^bvflev §u

einer foId[)en Xod)tev mit biefem §!crlid)en 2Bud)0 unb biefem

F)plben ©eficl^f(f)en — unb nod) mef)r: §u einer Xod[)fer in fo Dors

nd)m Qetvä\)itez jlleibung, mif frf)n3ebi[tf)en ^anbfd^ul^en unb bcm
eleganten (5d)u^merf. ©iefeö ^leib unb maö ba^u geE)Drfe — ba&

tvoQ ben [;alben 3of)reöt>erbien|l eineö gorflerö auf! Sa fd)o^ if)m

ber ©ebanfe burrf) ben Äopf: eine Xl^eaferpringeffin? (Sr mu^fe

nid)t, n^arum er biefen ©ebanfen fo unangenel)m empfanb, fafl iDie

einen (3d)mer§. 2Iber nein! @r burffe nur in biefe flraF)Ienben

3lugen bliifen, auf biefen finbh'rf)en DTtunb, um ben finnlofen (Sinfall

it>ieber §u Dermerfen. Saburd) murbe bie ©arfje für i[)n nod) uns

bcgreiflicl)er. Ser alfc „2BaIbbär'', ben er borf oben gefunben —
ber tr>ar ed)t\ 2In bem mar niti)t ju gmeifeln! Saö D'läffel mar
biefcö OQ^äbrfjen.

(5rf)on moUfe gorbecf eine Jrage fletlen, ta liefen fid) bor ber

Älaufe f)a|lige (5d)riffe Dernef)men. (So mürbe finffer in ber Xür,

unb ©unbi Äleeöberg flolperfe über bie (5d)meUe. „Äiffp —

*

dlun faf) fie ben jungen DQTaler — ta& Cid)t beö g^nflerö fiel f)eÜ

auf fein'©efid)f — unb ©unbi Äleeöberg faumelfe an bie 2Banb,

erfd)rojfen mie t)or bem ^Inblitf eineö ©efpenfteö.

QSermunberf hiidte gorbecB auf bie i\)m frembe Same, unb Äiffi?

ffellte if)r 2ad)en ein. ,,£anfd)cn? 2Baö ifl bir?"

©unbi ^leeöberg fd)ien fid) §u erholen.

„3Iber fo fprid) bod)! 2Baö ifl bir?''

„3tid)fö, nid)fö! 2Ber ifl — biefcr ^err?"

„Jpcrr DQla.Ier gorbetf!^ flammelfe ^ittt), ma^renb ber junge

STtann fid) Derbeugfe. Um über ben unbel)aglid)en 31ugenblid f)in;

überguEommen, fa^fe Äiftp baA ©Üg^enbud). „Xanfe ©unbi, id)

mu^ bir maö geigen, maö ^err gorbecf ^e^eid)net i)at, bu mirfl

Tlugcn mad)en — '^

Sie Äleeöberg f)affe beim ^[ang biefeä D^Tamenö, ben fie nod) nie

in i{)rem ßeben gel)6rf, erleid)fert aufgeatmet. 6d)eu lie^ fie bie

Qlugen an bem jungen DItann emporgleiten unb fd)üttelte ben Äopf.

„Zantd)en, fiel) bod^r

^eim Älang biefer ©timme mar ©unbi 5tleeöberg plo^Iid) i^rer

g^inne mäd)tig. 'Mit bem '^orn einet gurie fd)o^ fie auf Äitti) §u,

umflammerte iJ)re ^anb unb fc^üttelte fie, ba^ ba6 ©figgenbud) ju

gSoben fiel, „ßag baö! Unb fomm! Saö iff fein Drt für bid)!"



über 5t>rbeifö ©eficf)f .flog brcnncnbe dlote. Sann f)ob er fd;meis

genb baö ^urf) Don ber (Srbe.

,,2Iber Xanfe?"' (lammelte Äifft) Dcrlegen.

,,^omm\'' 3" ungeflümer Jpajl 30g bie ^leeöberg ba^ junge

3Tcabrf)en §ur Xüv l)inau6.

^iftpö Sippen juiffen. „Qlber Xanfe ©unbi! ^err gorbecf —

*

„Äomm!" ©unbi ÄIceöberg l)klt fcft unb fuc^fe fo fd)neU aU
moglid) auö ber 9T;äf)e ber Älaufe §u foinmen.

;^3lber Xante, id) bitte bid)l Jperr gorbecf F)af mirf) bod) gerettet!

2Baö mug er benfen Don mir!'''

„Äomm nur!^ Xante ©unbi fcf)Iug einen bei i^rer (3cf)merfaüigs

feit überrafrf)enben ©turmfd)ritt an. Saö ©taunen mad>te Äittp

Derflummen. (Seit jenem Xag, an n?elcf)em 3{belgunbe Don ^leeös

berg au^i bem ©tift gekommen mar, um fid) in eine fel^r n:>eitfd)id)tige

„Xante^ ju Dermanbeln unb bie Dbl;ut über ba^ junge mutterlofe

dRäbd)en §u übernebmen — feit jenem Xage biö §u biefer ©tunbe

\)atte Äittr) nremalö af)nen mögen, bag in biefem „fIeifd)gemorbenen

(Srf)aufeIfluF)l* — rt>ie ©raf (Sgge baö alte Jräulein getauft

l^atte — eine fo tüiefelflinfe ^emeglirf)feit oerborgen läge, ^itti)

meinte ein 2[Bunber ju fef)en. ^alb fd)moüenb, \)alh lacJ^enb, ließ

fie fid) t>on Xante ©unbi meiter§ie{)en. (Sinmal bliifte fie mof)! über

bie (3ii)ulter jurücf, aber bie Älaufe mar fc{)on f)inter ber gelös

manb t>erfcf)munben.

5)a fam aucf) granjl tjom ©eeufer leergelaufen unb rief: „3rf)

^ah a ed)iff[r

„©Ott fei Sanf!^ ©unbi Älecöberg Der[;ielt ben f!ürmifrf)en

(5cf)ritt. ^l)te Prüfte maren ju ßnbe.

Oangfam glitt ber dXad)en über ben fliüen (See, ber unter ben

)^finfenben (3d)atten beö 2Ibenbö in tiefgrünen garben fpielte.

^inter bem (Sd>ifflein lagen bie ben I)alben ©ee umgie^enben ^erge

mit i^ren fd^mar^en gid)tenmalbern, mit ben grauen 2Banben unb

ben grünen Climen in ber ^öl)e, auf benen nod) f)cüe ©onne lag.

2(m Ufer, bem ber dXad^en entgegenfleuerte, faf) man einen bes

lebten ©afi:f)of unb eine D^eil^e meiner 33iUen, au& beren einer bie

©olfeggien einer l^errlid^en 2llt(^imme unb bie Xone eineö glügelsJ
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erflangcn. J^infer ben roten ^äd^em bet 25illcn bc^nfe firf) ein

mcUigcö ©elänbc mif ben jerjlucufen ^auörf)cn unb ©cf>offcn bcö

SoL-fcö. 2ln if)re ©arfen fd)b^ jid), bon einer roten DItauer ums

gogen, ein meitgebel^nfer ^arf, über beffen fugelige UIrnenmipfel

fid) ba& 'Dad) unb bie Xürmd^en t>on @rf)Iog ^uberfuö erl^oben.

^on ben 3"faff^" ^^^ D^arf)enö arf)fefe niemanb ber (Bd)ön\)tit

biefeö ^ilbed, baö nad) bem rcinigcnben ©emifferrcgen in feinen

garben fo frifrf) unb neu et\d)kn, alö rnare eö eben je^f auö ber

^anb beö ©d[)Dpferö f)erDorgegangen, Ser alte ©d)iffer fül)rte, im

(Spiegel beö '^ooteü flef)cnb, in glei(f>mä^igem Saft ba6 9?uber;

granjl, ber auf bem (5rf)nabel beö ©d[)iffeö ein nicf)f fef)r bequemet

!p{d^d[)en gefunben, tvi^f^te mit bem iSrmel bie Otofffleifen t>on bem

ßauf feiner 35üii)fe; unb Äitti) fag, bem (Sfifföfraulein ben S'^üifen

fef)rcnb, in frfjmoüenbeö brüten Derfunfen. 'pio^Iirf) ettvad)te fie.

granjl f)afte fie leiö auf baä Änie getippt unb flüflerte: „(5rf)auen

©' baß alte grauln an!'' Äittp blicfte über bie (5d)ulter jurücf unb

erfcf)raf t)or bem fummerDoUen 21nbli(f, ben Xante ©unbi bot

^reit lag il^r ba& rote ©oppelfinn auf bem frf)mer atmenben Sufen,

tiefe gurd[)en freujten bie DTtunbminfel, un'b über bie mclfen 2Bans

gen, oon benen aud) bie le^te ©pur ber ©d)minfc gef(f)n?unbcn

mar, foUerten biife perlen. 2Baren eö (5d)ipeigtropfen ober

Srüncn? 2I}of)l beibeä gugleid). %u6 bem verfallenen ®efid)te rcbete

bie (Bpvad)e eineö tiefen, bebrütfenben @d)mer§eö.

Saß füllte Äitti), unb im Qlugenblicf mar if)r ©roll Dergefjen.

^urtig frfjmang (le bie gügrf)en über baö ^rett unb fagte bie

^änbe beö grauleinö. „Xante ©unbi! 2Baö f)afl bu?*'

Sie Äleeöberg faf) mit üerflorten 2lugen auf, alö l^atte man fic

bei einer bofen Xat ertappt „2ag mirf), bu —* @ie manbte mit

einem übelgelungenen 2[5erfurf) t>on 2Bürbe ba^ ©efi(f)t unb blicEte

Erampf^aft inö 2öaffcr, um if)re Xränen ju oerbergen.

Äitti) fd[)mieg. DJtit frf)cucr (Sorge F)ingen iB)re 21ugen an Xante

©unbi, unb im füllen begann fie fiel) QSormürfe ju machen, ©ie

tvu^te fid) freilid) feiner anberen (Sünbe ju jeil)en alö ber eins

gigen, ba^ fie in ber begreifl{cl)en Ungebulb, nad) langer Xrennung

ben ^ater um eine (Stunbe frül^er §u fe^en, bie erfle Urfacl)e gu

bem für ©unbi Äleeöberg fo übel »erlaufenen Qlbenteuer gegeben

^atte. 2ln allem anberen mar fie fc^ulbloä. 2llleö anbere mar ge*

fommen — pe mußte felbfl nicl)t toid
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Änicfd)cnÖ fufjr btt dlad^en an ba6 Ufer. Staunt l^atte bk
Äleeöberg feflen §ug unfcr fid), unb faum g^tt?af)rfe fic bie ©ruppen

bcr ©rf)iffer unb ©ommergäfie, ba \)atte fie i^te Derlorcne gajjung

iriebergefunben. 5)er ©ccmirf, ber bie jum @rf)Io^ ^uberfuö ge«

f)6rige gifrf)erei in ^ac^f F)a(fe, fam gerannt, um ben ,,gnäbigen

2)anien" feine 2(ufmar£ung ju maii)en. ^ittt) veid)te ii^m freunblirf)

bie .^anb, ©unbi 5l)Ieeöberg raufd)fe an i[)m Dorübcr, mit bem

2lpIomb einer Königin, beren 2öürbe mel^r in bie breite ging alö

in bk ^ol^e.

granjl f(i)n:>ang bie ^üd^fe auf ben dlüden unb n?anberfe baüon.

35alb Derflummfe f)infer if)m ber S?ärm beö belebten Uferö, unb

gtt>if(f)en .^afelnugfiauben ging fein 2Beg über flille 2Biefen. Sin

paar f)unbert ©d^ritte trennten il>n norf) Don feinem ^au&. dlun

fuF)rte ber gugmeg gegen einen f)of>en 3^^""/ ^^^ ^^^ ^'" paar

ro^gejimmerte ©tufen ben Überflieg erleicf)terten; unb brüben lag

ein fd^maler, t>on gmei tifd[)]^Df)en ^retterplanfen eingefaßter ^fab.

Sa \)vvte ^vanii über ben 3'^""^ {)er eine ^TtännerfÜmme — fie

rebetc jene 5meifeIE)afte ^auernfpracf)e, bie ber 3ager manrf)mal in

ben (Sennf)ütten Don jungen Xouriflen §u F)Dren befam — unb iE>r

ermiberte eine gornige DLrtäbrf)enflimme: „Qluö'm iöeg, bul"

Sf^eugierig brüifte grangl bie ^afelnug^ttjeige auöeinanber unb

Qetx>a\)tte einen fniemageren Souriflen, beffen S^ujffacf, 3oppe unb

£eberF)Dfe an biefem Xage moF)l §um erflenmal bie ^crge erblicEt

Ratten; quer in ben ^änben f)ielt er einen tva\)ten ^aum Don

^ergfloif, mit bem er einem jungen, frf^mucfen dRäbel ben frf)malen

!Pfab Derlegte.

,/& ^oU.'b}ehen iö 'n alter ^raurf),* crflarte ber fül^ne 2öeges

lagerer in feinem gmeifell^aften SiaIeÜt, „unb brum fog i bir, bu

fauberö Sianbl, bu fommfl mir nit ummi, e^ bu nit bein 'ßoU.

gaf)It \)a^.''

„©el;fi auö'm 2Bcg?''

„dXit um bie 2BeIt! "Da müßt idf) moltcrn erfrf>t Don bein fügen

©6f(f)erl mein ^uffarl f)aben! Unb mann bü'ö nit gern gibfl
—

"

Sa griff ba& 'JRäbei mit gmei gefunben gauflen ju. „2©art, bir

gib id) a ^ugl, bu 3i^^t^n^ramer!'' 3"^'^f^ mad)te ber ^ergfiocf

einen ^furjelbaum, bann fein ^efi^er; bie morfd)e ^retterplanfe

fracf)te, unb F)inter if)r Derfd[)n:?anb ber bejlegte S^^itter, bog für eine

furje 2Beile nur nod) feine frifd) genagelten (5cl)ul)e ju fe^cn

maren.
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£)aö 3IlabcI it>ifcl)fc bie Jpanbe über bie Jpüffen, näl>ertc pcf)

bem Überflieg, f)Drfc baö ©eldd)fer beö 3cigcrd unb gemal;rte über

bem 3öunranb fein brauneö ®efid)t mit ben lufligen Qlugen, bie in

2BoF) [gefallen an il^r f)ingen.

grangl erfannfe fie nid)t, fie mugte eine 3Iuöh?arfige fein. ^Dad

geflriiffe braune 2eibrf)en, baö bi^ ^rufl unb bie runben 2trme

fnapp umfrf)b^, unb bie mei^e .^alöfraufe — ba& mar frembe

Xva(i}t 2Iber tvol)ev aud) immer, fie mar in einer $?uff ges

tvad)^en, bie gefunb unb fauber mad)t. Unb wie gut ber f)albs

t)erraudE)te S''^" S" i^rem fvi\d)en, fonnüerbrannfen ®efid)te flanb,

ju ben blaugrauen Qlugen unb ber feflen ©firn, über ber bie

blonbe ^aarfrone fid) fo bebenflirf) t?erfd)oben f)afte, bag bie

fd^meren 3^Pf^ 5" fallen brof)fen.

1)ev erffe ^litf, ben fie auf ben 3ager gemorfen, mar fein fons

bcrIidE) freunblid[)er gemefen. ©ie frf)ien eine neue 2Begfperre ju

befürrf)fen. Sorf) fein Carf>en mirffe anflecfenb, unb fie iad)te mit
„DJTabI! Sen l)aff bös auögal)lf/

„2Bie'ö if)m gf>Drt [)af! (5o a ©raöF)upfer! 2Ibcr j'erfl, ba bin

id) a bi^I erfrf)rDcfen/

rr^ättfi fein Kummer nef f)aben braurf)en. 2Bann'ö gfef)If Fjäft,

mär frf)on irf) bei ber ^anb gmefcn/
(Sie nicfte if>m freunblid) ju. „^ergelfögoft! 3lber eö f>af'ö net

braud)t. Ser I)af nef amal 'ö (Srf)neibergemirf)f. Sen mu0 man
mit (Sd)mal§ einreiben, ba^ er feff mirb. 2®o iö er benn?"' (Sie

guifte über bie ©rf)ulter; alö fie ben 'Pfab nod) immer leer faf),

meinfe fie beforgf: „(Sr mirb bod) nif unguf gfaüen fein?*

„©oft bema^r! ©rab rappelt er fid) in b' ^dF)!''

Jpinfer ber gefnicffen ^refterplanfe erfrf)ien ber graögrüne ©pi^«

[)ut mit ber traucrnben .^at^nenfeber.

„die alfo!" 'Mit biedern 2Bort frf)ien bie @arf)e für fic erlebigt

3ln bem ©e^meig eine Ofü^e fu(f>enb, ffieg fie auf bie ^ante beö

3auneä, fa^fe bie ^anb, bie i{)r ber 3ager teid)te, unb fprang ju

^oben.

„35l)üf bid) ©Ott, 3ager!'' grügte fie läd[)elnb.

„55f)üf birf) ©oft aucl)l"

@ie frf)riff boDon, unb S^'^^S^ f^'^ ^h^ betroffen nad). dlun

plo^lid), an il)rem l?ärf)eln, mar if)m cfmaö aufgefallen; er mugte

fie fd)on einmal gefeiten l>aben.

dlad) menigen (5cl)riffen blieb (le flef>en unb fal) pd^ um. Sie
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3(ugcn bet beiben trafen fid), unb eineö fcl)ien bem onbcrn fagen

gu roollen: „DItir fd[)cinf, id) rnü^f bid) fcnncn!''

2Ibec fie frf)ti)iegen, unb baö ^äbel ging; f)inter ben ^afelnugs

jlauben t)eu[d>tDanb eö; nur ein paarmal Ieucf)tcfe gn;>ifd)cn bem

®rün norf) bic mcige (5d)ürge.

gran^I fcf)ob Don I)infen ben ^ut in bie (5firn; baö tat er immer,

menn er ju benfen l^affe. Sann fiieg er über ben 3^^"" ""^ f'^^9^^

bem eingeplanffen ^fab. ^inter ben Treffern faf) er ben traurigen

O^iiffer |lef)en, ber rafloö einen [)anbbreifen dli^ in feiner neuen

$?eberf)ofe mufferfe. 2ad)enb flreifte Jranjl bie ^anb über bie

planfe unb flopffe iE)n auf bie (Sd)ulter. „3a, DlRannberl, bei unö

fojlen bie ^ufferln JpofenflecP ! 3n ber &tabt finb f billiger/

dlaö) furjem 2Beg erreid^fe ber 3ager fein ^eimmefen, ein

freunblicf)eö Spau6 mit frifrf) gemeinter dJlauev unb grünen genffer*

laben, ^ofraum unb ©arfen mit Sorgfalt gepflegt, ber gange ^es

fi^ t>on einem i)o\)cn ©tafetengaun umfcl)loffen. 3llö 'S^an^i ba^

'pförtrf)en öffnete, erl)Db fid) Don einem ber ©artenbecte ein alte

grau mit flillen Qlugen unb n:>ci0em galtengcfid>t, ba& Don bem
grauen, tief in bie ©c^löfe gerammten ^aar n?ie Don einer Ders

blatten ^auhe umral)mt mar.

„@rü0 bid) ©Ott, «üb!"
„®rü0 ©Ott, DlRutter! 2Bie gel)t'ö aümeil?''

„@ö tut'6. Unb bir? 3^ ^'^'"^ allmeil gut gangen am «erg?^

„3lm «erg? Sa broben gel)t'ö eim allmeil gut!" ladete grangl.

©eine DQTutter frf)ien ein feineö Dl)r gu l)aben. Siefeö 2ad)en

flang nid)t mie fonff. Unb bie 2iehe in DItenfdjen, bie Unglütf ers

ful)ren, ifl immer furd)tfam. gDrfcl)enb f)ingen bie 3lugen ber

gorf!erin an il)rem @ol)n. „grangl? S^at ber Spevv ©raf mieber

gfd)olten? Dber fangt ber (5d)ipper feine fd)einl)eiligen ©fd)id)ten

tvieber an?''

„®ott beroa^r! 9^if, gar nij! "^u^t bir benn allmeil ©orgen
machen, mo feine finb?" dv fa^te bie Spanb ber 'JRuttev unb

f!reid)elte bie melfen ginger. „©el;, bu ©orgenl)aferl, bu altö!"

Sie Jporneggcrin, menn einmal eine ©orge in il)r tvad) gemorben,

mar fo leid)t nid^t mieber ju bcrul/igen. ,^2öarum fommfi benn

l;eim? ^XRitten unter ber 2Bod)?"

„Xreiber mu^ ici) bflellen, ber .^err ©raf mill riegeln. Unb maö
id) fragen mill, DQlutter — iö hei unö net grab a DQlabl Dorbei=

gangen?''
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„3^. 2Barutn fragfl? ^a(! eö nimmer fcnnf? ^i(l boc^ mk
i^c in b' (5ii)ul gangen! Sie ^cucfnersOTtali!"

,,Sie DQlaaali?* Ser dlame I)ing if)m an bcr 3""9^ ^^^ ^^"

jcl^nfilbigcö 2Borf. Sag er aber aud) bie 'JRaii ni(f)t gleic^ crfannf

I;a£fe! 2ilö Äinber maren fie unjerfrennlirf) gemefen, biö im gorflcc*

[)auö ba6 blutige Unglütf (ginf€F)r F)ieU, Dor üiergc^n 3^'^^^"- ®<^

n?ar ber ^uh burrf) 2Borf)en nirf)t t>on ber (Seife ber DQ^ufter ges

mid[)en; unb alö er eineö 2Ibcnbö bie fleine greunbin n^ieber furf>te,

n?ar fie t?erfii)n:)u-nben. (Sine difere (5rf)tt>e|ler, bie in eine meit enf«

fernfe Dvt^d)aft gel^eirafef, f)affe bati STtdbel ju ficf) genommen.
Unb je^f mar bie JRali mieber f)eimgefeF)rt? (Bk ^atte fid) fauber

auögemarf)fen! Unb tt>eöf)alb fie gekommen mar, ba6 meinte grangl

ju erraten, ©em ^rutfner, iF>rem trüber, mar baii 2Beib ges

florben, er \)atte brei ^inber, dXot unb Äranff)eit in ber (Btuhe.

1)a maren if)m gmei gefunbe QIrme gur ^ilfe mef)r alö notig. Unb
ba^ bie JRaii jmei fefle 2Irme befaß, baöon ^atte grangl fid) bor

einem Q[3iertelffünbrf)en §ur ©enuge überzeugt — er unb norf) ein

anberer! '

„Sie DKali! 3e^t iö boö gar bie 3KaIi gmefen!'' DTtit t)er=

gnügtem (Sd^mun^eln frf>üttel£e grangl ben ^opf unb folgte ber

Butter inö ^auä.

©er 21benb fanf, unb au^ ben iXBiefen begann ein bünner S^ebel

gu bampfen, ber fid) gleirf) einem meinen @d)Ieier über bie ^afcU
nugjlauben aüer 'Pfab« legte. —

dlod) t)or (Einbruch) ber Sommerung f>atten aud) ^ittt) unb Xante

©unbi ba6 ^arftor t)on (5d)Iog ^ubertuö erreitf)t. 2tuf bem gangen

2Be9e f)atten fie fein 2Bort miteinanber gemerf>felt. 2IIö aber ®unbi

^leeöberg bie ^anb nac^ ber Sorflinfe flrecfte, Derfleüte il)r Äittp

ben 2Beg.

„Xante (3unbi? ':5i^ bu mir bofe?''

„31d), Äinb!^ Sic ^leeöberg umfrf)Iang mit beiben QIrmen ba&

DHabdt)en unb fügte if)m bie 2Bange fo jartlirf), mie nur eine bes

fümmerte DTtutter if)r Äinb §u füffen vermag. „2Bie fann id) bir

bofe fein? 3^^ ^^^' ^'"^ '^^^'^- ^"^ ^'^^^ """^ ^^^- -^'^ ^^'^^

braurf)en unö. 3*^ ^'" ^^^"^ DJtutter, bu bifl mein Äinb!"

©ie hettaten ben "Parf, unb flirrenb fiel F)inter il)nen ba^ ^of)e,

fd[)miebeeiferne Xor inö ©cf)lDg. »So f)allte unter ben Räumen, unb

ein ungeffümeö glattem unb ©ctüttel lieg firf) t)ernel)men.

(Sine breite 2Iüee, oon alten Ulmen £)alb überbact)t, füF)rte in
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gerader Cinie jum ©d^lojjc. ^lumcnbuff unb ^cugcrurf) erfüUfen bic

£uft. 3""^^^^^" ^^ 21Uee tpeitefe (id[> ein gro^eö Äicöronbell, auf

bem fid) ein mäd)figer, auö (Sifenflangcn unb grobem Sraf>fgcflerf)f

gebilbefer Äafig er^ob. (5r barg bie fieben ©fcinabler, bie ©raf
@ggc im Caufe mef)rerer 3al)re alö f)albflügge 236gcl auö il)ren

^leflern gehoben. 2Baf)renb .^itfi) unb 2^ante ©unbi Dorüber«

ijdyvitten, begana im ^afig ein grauenf)aftcr (BpcHahi. ©leirf)

f<f)tt>ar3en @rf)atfcn F)ufd)fen in ber Sommerung bie auä if)rer diu\)e

aufgefd)eud)ten 21bler burd)einanber; faurf)enb unb mif gellenben

(5d[)reien marfen fie fid) gegen ba^ £)ra[)fgefled)t unb rüffelten an

il^rem Äerfer; unfer bcm ^Iaffd)en ber glügelfd^Iage F)örfe man ba^

^nirfd)en beö Sraf)feä, roenn bie fd>arfen gange in ba& gled)fmerf

griffen.

Saufe ©unbi beeilfe fid), an bem Ädfig Dorubergufommen. „(Sine

merfmürbige i?tebF)aberei, baäl^ groüfc fie. „Siefer 2Iaögcrud),

miffen jmifd)en ben S^lofenbeefen! ^fuil"'

^itti) fd)tt>ieg; biefe QJogel n?aren eine greube il>reö 33aferä, eine

lebenbige Xvop^äe feineö fül^nen '^^ciQetmuteä.

2Iu0 bem ©d)Ioffe fiel fd)Dn ber Cid)ffd)ein einzelner genfler in

bie 2IIIee. 9^un geigfe fid) ein meifer, fein befanbcfer "pia^ mit '35Iu5

menbee'fen, ej'ofifd>cn ©cn:>ad)fen unb einer pläffd)ernbcn gonfäne,

Don beren E)oF)em, gleid) maffem (Silber {eud)fenbem @fraf)I ein

feiner (Sfaubregen gegen bie finfleren *Sdume bampffe. 3" ^^^

Siefe beö ^la^ed erf)ob fid) (5d)log ^ubcrfuö, eine 3[Rifd)ung t)on

gofifd)em Äafleü unb moberner 33iüa. DTZan fal; eö auf ben erflcn

^lid: \)iet tx>o\)nte ein großer 3^9^^^ ^^^ ^^^ Jpcrrn. Über jebem

gcnfler tvai: ein mdd)figeö ^irfd^gemeil) an ber JRauev befeffigf —
eine (Sammlung, anjufeljen tt)ie eine riefige, bk ©emei^bilbung aller

^irfd)gaffungen bemonflriercnbe 2Banbfafel; l)ier f)ing ber Fonfufe

^aupffd)mud beö lapplänbifd)en D'lennfierö, bie tt>ud)fige ©d)aufel

beü fd)mebifd)en @ld)ö, ber (lämmige (Sd^lag ber bDl^mifd)en

2Bälber, baö 'ßentnet^etvei^ beö amerifanifd)en 2Bapifi, ber Urs

|>irfd) auö ber ^ufomina, ba6 maffige Äronengemeil) beö ^afos

n9ermalbeö, bk gefingerfe (5ii)aufel beö Sambodejä, ber n:>eid)lid)

ge3eid)nefe ^aupffd)mud beö gefüfferfen ^arfmilbeö unb baö

fd)lanfe, fd)on Derdflelfe ©emeil) beö flolgen (SbelF)irfd)eö ber beufs

fd)en ^erge. 3^^^ biefer Xropl)aen l)affe ©raf (Sgge auf feinen

3agbreifen mit ber eigenen ^ugel gemonncn, unfer jebem ber ©e=

meil)e toar ein meigeö Xäfeld)en angebrad)f, auf bem bie ^eimaf
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beö ^irfd)cö unö ber Xag üev^eid)net fianben, an bem baö 2BiIb gcs

fallen.

3e^t Deifd)Ieierfe tiefe Sommerung biefe flolge ^'^Ö^^*'^'^'^"''^'

unb tvk ein ©emiur Don bürren 2iflen fiatvten bie f)unberf (Snben

auö bei DTTauer,

2id)tfd)ein fiel auö ber offenen Xüv über bie fleinernc, Don tviU

bem 2öcin unb 3^rirf)Drofen umranffe 2}eranba, ^u ber brei breite

©tufen emporfüE)rten.

31lö Äiffi) unb Xante ©unbi bie ^eranba betraten, fam if)nen ein

junger ©iener entgegen, ber fid) beforgt erfunbigte, ob bie Samen
nirf)t inö ©en^itter geraten mären. «

„3^ein, ^vii^/ fagte Äittp, „mir fommen troifen nad) ^aufe.

2Bo 1)1 mein trüber?"

„Ser ^err ©raf arbeiten in feinem 3immer/'

©urrf) einen breiten glur, beffen 2Bänbe Don ben ©teinfUefen biö

jur Secfe mit 3'igbtropI)äen auä aller 2Beit bebeift maren, eilte

Äittp §ur Xreppe. 2turf) l)ier im Xreppenf)auö mie in ben Morris

boren beö oberen ©tocfeö ^ing ©eroeil) neben ©emeif) an allen

2Bänben.

Äitti) öffnete eine Xür unb fc^ob ta& Äöpfd)en burcf) ben ©palt.

„(Stört man nid^t?''

„Äomm nur!'' ermiberte eine ruF)ige Dltannerflimmc.

Saö matte $?id)t einer mit d)inefifd)em (5d)irm bebecften (Stubier*

lampe füllte ben nid)t allgu großen, einfad) möblierten 9?aum.

35üd)er, ^eituuQen unb ^rofd)üren lagen, ba eö an (5d)ränfen

fet)lte, überall um^er, auf bem Xifd), auf allen (5tüf)len. Ser
gro0e (5d)reibtifd) mar Don einem S'tingmall bicfer ^änbe umbogen,

fo ba^ für $?ampe, Xintengeug unb 2lftenmappe nur ein Heiner

9?aum Derblieb. DItan glaubte fid) in bem '^immevd)en eincö flei=

^igen (Stubenten gu befinben, ber Dor bem (Sjamen flel)t. 21ber ©raf
Xaffilo, Äitti)ö älteffer 35ruber, \)atte bie (3d)uljal)re langfl Ijinter

fid).

dt na\)m ben (5d)irm Don ber l?ampe unb erf)ob fid^: eine

fd)lanfe, Dornel)me ©ejlalt mit einem energifdjen ^opf, einem

fd)arfgefd)nittenen ®efid)t unb einem Änebelbart, mie ^onig 2ub-'

mig II. il^n gu tragen pflegte. Sie ^ärte ber 3"9^/ ^'^ Xaffilo Dom
^ater f)atte, mürbe gemilbert burd^ ben rul^igen ©lan^ ber 31ugen,

bie ben klugen ber (Sd;me[ler glid;cn. DTlan fonnte lefen in bicfem
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©e)ld)f unb ^licf : ba fft'f)f ein OTenfd), bcr mit fid) im Haren ifl unb

tt>ci$, maö er roill; eine ffarfe, jaf)e, an QIrbeit unb (5elbffbel)errs

frf)ung 9en;?o^nfe D^tafur mit marm füf)Ienbem ^erjen. 2Iber ed

mDii)ten f«i)mere Äämpfe gerr>efen fein, in benen er ba6 firf)ere ©leid)*

gen?irf>t feineö ßebenö gewonnen; ta!i Derriet bie tiefgefd[)niffene

gurd)c jmifd)en ben brauen, ©raf Xaffilo jlanb im breigigjlen

3af)r, borf) ^äffe man if)n mol^I um einige 3al)re älfer gefrf)a^t.

Jperglirf)eö 2BoI)Igefaüen Ieurf)fefe beim 2Inblitf ber @rf)mefler au&

feinen 2lugen. 2Bie baö Iirf)fe gigürcf)en auf i{)n jugeflafferf fam,

bau wai aud), alö we^te ein frifd)er grüF)Iingöf)aurf) in bie ernfle

©tube. Äiffi) umfd^Iang ben trüber, „©uten 21benb, Xaö!*

edchelnb F)ielf er (le fefl unb (lreirf)elte i[;r ^aar. „3^un? 3f^

"Papa gekommen?''

(Sic {)ob n>ie in unbe^aglirf)em (gmpfinben bie (3cf)ulfern.

(Sin ©tijaften ging über ba& ©efirf)f beö ^ruberö. (gr gab bie

(Ed)n?efler frei unb Iie0 fid) nieber. ^^3«^ ^^^^' ^^ ^'^ Dorauöfagen

fönnen. 21ber id} moUte beine greuöe nid)f floren. DTtoglid) rt)är' eö

ja bod) gemefen — "^

,,3ftein, ganj unmoglid)!" fiel Äiffr) ein, aU ^atte (le baö ^es

burfniö, if)ren 25afer gu Derfeibigen. „6r fonnfe nid)t fommen,

abfoluf nid)t! grangl [;at eö mir gefagf. 'IBei^t bu, Xa6, ba broben

ftef>f irgenbmo ein ganj fabelf)affer ©emöboif . "Jßapa m u g ii)n

f)aben!"

„dXatüvUd)\ din ©emöbod!" 2IIö wollte er über baö Xf)ema

tüegfommen, fag(e er mit Deranberfer ©timme: „3"^ ^^^^ "^'^

geforgf um bid). 2Bo tüart i{)r, alö baä 2Befter fam?^

„Sroben im 2öalb, trotfen unb (id)er, in ber 2BiIbfd)eune/ Sie

begann gu erjal^len unb fanb iF)re Caune mieber. SroUig fd)ilberfe

fie Xan^e ©unbiö ^erjmciflung, ba& (grfd)einen beö 3agerö unb

if)ren 9Tieberf!ieg jum 2Befferbad) — „gang ä la Paul et Virginie!"

Sann t>erflummfe fie, alö mare ba& Abenteuer ju (gnbe. 2äd)einb

beugte fiie fid) über ben (5d)reibtifd) unb begann in ben aufgefd^Ias

genen 2l!ten ju blättern. „Unb bu, Xaö? T)u f)afl natürlid) lieber

mit ben (gübogen §mei 2öd)er in beinen ©c^reibtifd) gebDf)rt unb

ben f)errlid)en 21benb Derfaumt. Über tva& grübelf! bu fd)on roieber?''

„3d) fammle baö DTtaterial ju einer ^erteibigung/

„2BdI)1 ein fel)r intereffanter gaü?''

„gür mid), getoig.*
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„Um toaö ^anbelt ed fid)? Um einen Unfrf)utbigen?*

„dldn, Äinb, um einen ©eiDDl;nF)eiföbicb."

„2Iber 2^aö!" Srfd)roifen f)ingen Äittpö 2Iugen an bem ernflen

©efirf)t beö ^uuberö. ,,2öie fannfl bu bid) mif einem fDlcf)en DItens

fd[)en befaffen? £)u! DTlif einem gemeinen ^Jerbrerfjer!"

,;(Sin 33erbrerf)er? ^'^^ ^'^^^ "t)rf) mef)r ein Äranfer. 3«^) ?>^ff^/

ta^ er gu f>eilen ifl."

„SaDon lag nur ^apa nirf)tö merfen/

„(Sr forgf bafür, bag mir bie ©elegenf)eit fei;!!'*

„2öenn er eö aber boji) erfäf)rf, tt>aö mirjl bu if)m fagen?*

Xaffib fireifte mif ber ^anb über ^itti)ä ©d^eifel. „9^irf)fö/

„3'^, Xaä>, ba!& mirb mof)I baö hefte fein. 2Biberfprud) ber^rägt

er nirf)t. Unb id) bin überzeugt, ta^ er bir bie le^fe ©efti)irf)fe Dom
grül^ia{)r nod) immer nidyt t)ergeffen f)af. (So tt)ar aber aud) ein

neffer ©freirf)!''

,3einfl bu?"

„(Sin ©raf ©gge=(5enncfelb! Unb Derfeibigf einen auf frifd)er Xat

erfappfen 2öilbbieb! dXa, erlaube mir, Xaö —^

(gr flopffe fie mit bciben ^dnben auf bie 2Bangen unb fagfc, roic

man §u einem Äinbe fprirf)f: „Sir erlaube id) aüeö/

©in Siener erfcl)ien in ber Xür: ber See flünöe bereif.

Za^filo nab)m einige 3ßi^ungen Dom (5d)reibfifrf) unb reichte feinet

^d)tvefiev ben 2lrm.

Saö (Speifejimmer lag gu ebener (Srbe; ein groger, menig be*

[;aglid)er SRaum, bem eö an^umerfen mar, t)a^ er bie langfle ^eit beö

3af;reö leer ffanb. 3" ^^^ Dltiffe ber lange 2^ifrf), mif grünem Xud)

überfpannf unb nur jur ^ülffe meig gebecEf. 2(uf jeber ©eife ber

glurfür flanb eine alferfümnrf)e Ärebenj, unb gefcf)ni^fe JpoI§;

bönfc mif oerblagfen Äiffen gogen fic^ ringö um bie dauern.
2Banbe unb Setfe maren mif gebräuntem £ärrf)enF)oIj getafelt. Sie

ßuff beö 3'rnr"^^^ f)atfe einen leifen ©erurf), ber an bie 2(poff)efe

erinnerte; er ging Don ben F)unberf präparierten ^Jogeln au^, bie

ben ©rf)mu(f ber 2Banbe bilbeten; ba^tvi\d)en abnorme SReF)gef)orne

unb in fllbcrne 3"^i"B^" gefagte (Sberja^ne; an ber SecEe f)ingen,

mit ausgebreiteten (5d)mingen, gegen gmangig Slbler, bie fid) fad;f

bemegfen: Don ben ^tvei grogen DQIoberafeurlampen, bie auf ber

Safel flanben, ffieg bie erf)i^fe 2uff in bie ^öf)e unb flaute fid)

unter ben glügeln. (Sine offene ©eifenfür lieg in ein finffereö ^irm

mer bilden, barin bie polierte Srüjlung eineö ^illarbö funfeite.
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2Ilä ^ittx) auf ber Xafel nur gmei ©ebccfc fa^, fragte (le: ,^5^«^/

tt>o ijl Xanfc ©unbi?''

^Saö gnabige graulcin Ejaben fid) gurüifgcjogen unb F)abcn

(Sipf)on unb (SiöpiUcn Dedangt*

^ilrf) bu ^arml^erjiger! 3^^^ ^^^ P^ tükber iE)re Migräne!*

Äiffr) lief baüon.

3(Iö fie nac^ ein paar DTtinufcn 5urücffeF)rfe, bcrirf)tefe fie Hein*

laut: ^(5ie f)af prf) eingefperrt. ©ie 3Irme!"

Xaffilo fd)ien nirf)t ju ^oren; er f)atfe firf) bereifö bebienf, unb

tt>al^renb er mit ber D^ed^ten in langfamen "paufen ben Xeeloffel

ober bie ©abel füF)rte, f)ielt er mit ber l?infen bic 'ßeitun^ unter bic

naF)er gerücfte 2ampe. ßrfl alö ^ittt)0 2^cüer flappcrte, fd^icn er

t>k dlüdhl^v ber (5rf)n:>efler ju bemerfen unb moUte bie '^eitun^

au& ber ^anb legen.

;,Cieö nur, Xaö!"

;,2Benn bu erlaubfl, irf) finbe untcrtagö feine 'ßeit bafür/ (Sifrig

oertiefte er jlrf) mieber in ben unterbrDrf)enen ^rtifel.

(Sine fülle ^iertelflunbe üerrann. Äittp erl)Db (icf). ^Su arbeitefl

mol)l narf) Xifcl)?"

Saffilo gogerte mit ber 3lntn>ort, unb eine feine 9?6te crfd^ien

auf feiner ©tirn. ^©pater, ja! Unb bu?"

„IQaä foU id) marf)en? £)u "^aft %thdt unb Xante ©unbi 'JRu

grane. 3cl) friecl)e inö dXefi. ®ute dXadc}t, Saö!" 6ie fügte il)n,

blieb t?or il)m fielen unb fagte feufjenb: ^Xaö, bu bifl alt gcs

morben/

„DKeinfl bu?" (Sr lad^elte, feltfam Verträumt. „3^) bin ber

DUeinung, ba^ meine 3"9^n^ ^^f^ begonnen l)dtte/

Äitti) larf)te gejmungen. ,,Saö ift riefig fomifif)! 3"9^"^ '^•^^

9?ofengerucl). Su rierf)fl nacl) ^ften. 2lrmer Za^l &ta, gute 3fTacl)t!''

(Bie tvolite gef)en; ber trüber fagte i^re ^anb unb l)ielt fie fefl;

feine 2lugen l)atten ©lanj, unb ein befennenbeö 2Bort fd[)ien auf

feiner 3""9^ S" liegen; bodi) er lärf>elte toicber. „®ute dXad)t —
bu mnbr

^itti) \d)Ud) baoon, bummelte buvd) ben g^ur, an beffen 2Ban=

ben bie mirren ©(f>atten ber oiclen ©emeil^e Icife §ucften, unb flieg

über bie Xreppe f)inauf. ©eufjenb öffnete fie bie Sür il)reö 3ini=

merd^enö, tappte in bie ginflerniö unb macl)te Cid^t. Ser fleine

diaum \)atte ein freunblicl)eö 2lnfcl)en, ol)ne gu oerraten, ba^ l)ier

bie Xoc^ter eineö (Sbelmanneö n?ol)nte, beffen ^efi^ nad) 3Itiüioncn
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ju gaf)Icn mar. ©rnf (Sgge, Der auf feinen ^flg^reifen unb 'Pirfd)^

gangen, luenn eö eine felfene Q5eute 511 mad)en galt, baö 9^arf)flagcr

auf blanfer ^rbe nid)t frf)eufe, f)affe aud) feine 5tinber nie Ders

n:)Df)nf; nur jur ^älffe auö Überzeugung, gur anbern ^alftc au&

einer @igcnfd)aff, für tt>eld)e ©parfamfeif baii milbefle 2Borf ifl.

@r fnauferfe in allen Singen, bie nidyt bie ^ciqö betrafen; feine brci-

(56r)ne l^affen fnapp bemcffene 3Ipanagen, aber feine ^irfd[)e 2Bin=

ferfuffer in ^üUe unb güUe: auö granfen Iie0 er baö faftigfle ^lees

i)eu fommen, auö Ungarn ben beffen DTtaiö, auö ber DKaingegenb

bk feffeflen Äaflanien.

Sie billigen ©foffe für Äiftpö ©tübc^en, ba& man im Dergan*

genen ©ommer für ben flügg geworbenen ÄloflerDogel eingerirf)fcf

[)atte, maren mol^l au& ber näd^flen (Btabt Derfd)rieben; aber bie

DlRöbelgefieüe l^affe ber ^Doffifcl)lcr beö ©eemirteö angefertigt; unb

ber ^auneV'Tßafti, ber Sorffattler — ber übrigenö ben Stuf eineö

Unioerfalgenieö genog unb im (Bd)lo^ ^ubertuö alö eine 2lrt Jafs

totum t)erfGf)rte — l^afte bie 'Polflerung übernommen. Sie ©acf)e

tt?ar gar md)t fo übel auögefallen. Ser roeige $?einenplüfd) mit ben

mattblauen Streifen macf)te fld) gut gu bem farbloö polierten 2in;

benl^olj; ba^u bie iid)te 2^apete; ba& @tübct)en fal) auö mie frifrf)

au& ber 2Bäfcl)e gefommen. Sic Sielen maren blanf, of)ne Xeppirf);

nur oor bem 'Sett lag eine graue ^irfcl)bejfc. Ser £ifcl), bie ^oms

mobe, gmei ßtageren unb alle fonfligen oerfügbaren 'pid^rf)en maren

bicl)t angeraumt mit jierlic^em ^ram, mit Äolonnen Don 'pi)ot05

grapl)ien in blinfenben dlä^md)en, über bie ba6 größere, mit fran*

gofifd^er 2Bibmung be)rf)riebene Silb ber Soeur supörieure E)inauö5

ragte tr>ie bie .^'^tin über bie Heine ^evbe.

Äittp mollte ba6 offene genfler f>l)lic$en. Sraugen platfrf)erte bie

gontane, unb ba& fleigenbe DTtonblirf)t fiel fcl)on über bie ^aum=

mipfel. ©innenb blicfte Äittp l)inauö in biefeö ©emirr Don fitifferen

@ci)atten unb bammerigem 2idi)t; ftatt ba& genfler ju fcl)liegen, lieg

(le fid) auf einen (5effel pnfen unb lehnte fiel) mit beiben Firmen über

bau ©epmfe. ^or ii)ren träumenbcn Qlugen fpann fid) ber Dltonb*

fcl)ein immer meiter, bie Konturen beö i?aubtt>erfeö mit einem

fd)leier^aften Sunf! über5iel)enb. Sie dXäl}e Derfd)mol5 mit ber

nebeligen gerne in einen einzigen blaggrauen Son, fo ba^ bie tveite

glad)e ber 2Bipfcl mit ben an ben ^arf fid) fd)licgenben 2Biefen,unb

2öälbern fafl angufel)en mar mie eine t?on mattem 3»t^i^I'«^^ "^^r*

roobenc unabfel^bare ^eibe,
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^or Äiifnö ©ebanfen belebte fid) ba6 55ilö: DeifdjmDmincn hfob

fid) au6 ber Sammerung ein Derfd)lungener Ißfab, tauf) t)on Ofei--

nen, umrDadjfen Don nieberem ©orngeffrüpp; unb gix>ifd)en bcn

X)ornen lag enffräffef bie ©ejlalf einer ©enie, mit [rf)rnergt>oüen

3ügen, in Pumpen gel)nllf unb mit ^ergaufien (Sd[)n?ingen.

„2Bie fraurig!^ gitterte eö leiö Don ^ittpö kippen. (Sie mar fo tief

in biefe (Erinnerung Derfunfen, ba^ fie ben (5d)vitt nid)t f)örte, ber

unter if)rem Jenfler langfam über ben ^ieögrunb ging unb in ber

Ulmenaüee Derflang.

4

raf Xaffilo Derlie0 ben ^avi unb UDanberfc auf ber monb-

f)eUen (Strafe bem Sorf entgegen.

dlad) einer ^icztelftunbe erreid)tc er ben (5ec. 3" Jt)ßitcm Äreife

leuchteten bie genffer aUer 35iüen. 2Iuf ber Don 2öinblicl)tern erf)eU;

ten Xerraffe beö 2Birtöf)aufeö roaren einige Xifcf)c mit (Sommers

gaffen befe^t, unb am Ufer ffanben ein paar juiige ^urfd)en unb

JRäbd)en unter f)alblautem ©epiauber beifammen. (5ic oerffummten

hei Xaffiloö 2Infunft; einer ber ^urfd)en rannte baoon, Derfc^ruanb

in ber (3rf)ifföf)ittte, unb man f)Drte ba& flirren einer Stette unb ba^

©epolter eine» ^ooteö, ba& auö ber fdjmargen glitte taud)te unb

am monbE)eUen Ufer anlegte: ein jierlirf)er dXad)en, bie "Sänfe mit

^olfiern belegt, ber (Steuerfi^ Don einem gefd)ni^ten ©elänber ums

geben. Ser .^nerf)t fiieg auii, unb ©raf Saffilo übernaJ)m bie O^Juber.

Sie tveite (Seehud)t quer bur(f)fcf)neibenb, glitt ber STtadjen einer

QSiüa entgegen, auö beren ©arten fid) eine meige (Steintreppe gum

2Baffer fenf tc. 21Iö ber ^af)n fid) näf)erte, flang eine leife ©timmc:

,,2affi(o? Su?''

„3^1. Äinb!"

©er 9'Iarf)en legte an, unb ©raf Xaffilo erijob fid), um bie fcf)Ian!e

©eflalt beö D'Ttdbcf)enö gu umfangen, ba& if)n auf ber Xreppe er*

märtet ^atte.

„Qlnna?" fragte eine anbcre Jraucnflimme Don ber ^illa ^er.

„2BiUfl bu nid)t ben JRantel nehmen?"

„9^ein. Sie Cuft ifl fo linb unb marm mie in ber (Sonne!" 35on

Xaffilo geflutt, beflieg ba& JJläbd)en ben ?flad)en, lieg fid) im

(Spiegel nieber, fd)ob ba& ^oot Don ber DQ^auer ab unb fagtc bie

(Sd)niire beö ©teuerö.
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^on Fraffigcn 9luberfd)Iagcn gcfriebcn, rauf(i)fe ber ^al)n &em
tieferen (3ee entgegen; im D'ItonbIirf)t funfeiten bie Xropfen, bie Don

ben O'tubern fielen, unb f)inter bem (Steuer Derblieb im bunflen

Zöaffer eine Ieurf)tenbe '^uvd)e.

(Sine 2Beile frfjmiegen bk beiben; bann fagte SaffHo: ^^ergei!)*

mir, ba^ irf) birf) n?arten lieg! 'Bifl bu nirf)t ungebulbig gemorben?*

„^d) "^abe frf)on gefürd)tet, bog irf) birf) F)eute nirf)t mel)r fel)en

mürbe. 3Iber nun biff tu \a gefommen!"' Sie marme melDbifrf)e

©timme Hang in ber 9'Iarf)tfiiüe mie leifer (^efang.

„^d) mar nirf)t ^err meiner 'ßeit. (Seit geflern ifi meine (3rf)it>efier

in Spuhevtu^.*'

1)ie ^Intmort jogerte. „^c^ meig —*

„©aö marf)t bir (Sorge? DIein, 2Inna, fei ru!)ig! 2Bic atleö anberc

fommt, irf) meig eö nirf)t. 2lber meine (5rf)rDefler mirjl tu im (Sturm

geminnen. (Sie frf)marmt für birf). Unb fle fotl aurf) bie erfle fein,

hie eö erfaF)rt. @nblic^ mu0 ja tod) gefprorf)en werben, bie (Snt^

frf)eibung ifl nirf)t langer aufjufrf)ieben. 34> ^''^ nirf)t, ta^ man im

Sorfe anfängt, über birf) §u flatfrf)en,'*'

Sine .^anb legte firf) auf bie feine. „3rf) banfe bir.'^

„21ber 5tinb!" dv fügte bie meigen ginger unb fagte bie S'^ubcr

mieber. „3rf) liebe bid^ unb miU, bag aud) bie anbern birf) ef)rcn,

mie bu cö Derbienfl. Seöf)alb mug biefe frf>iefe (Stellung ein ßnbe

nef)men. 3^^ '^ahe einen @ntfrf)Iug gefagt. 2)iefer Xage fommen
meine trüber für eine 2Borf)e narf) ^ubertuö, unb irf) Dermute, bag

unö ^apa, um fid) ba6 2Bieberfe{)en ju erleichtern, in bie 3^9^^"^^^

befleUen mirb. ©iefe ©elegenf)eit miü irf) benü^en. 2öie O'^obert unb

2BiUi) [id) ba^u (lellen merben, meig irf) nic^t. 2Iber mit if)nen merbc

irf) raft^ inö flare fommen. DKein ^ater freilirf)
—

*

„©u fürrf)teff?"

„gurc^t?" (Sr beugte firf) über bie 9^uber unb faF) mit glütfnrf)em

S?arf)eln in ba6 frf)Dne 3'Itabrf)engeftrf)t. „S^tein, 3{nna! 2tber bang ifl

mir. 9T!irf)t Dor ben dampfen, bie meiner märten, benn irf) meig, bag

irf) jle überf!ef)en merbe. DTtir ifl nur bang Dor bem unDerbienten

©lücf, ba& über mic^ I)erfal(en mirb.'* (Sine .^anb frf)log if)m bie

kippen.

(So mürbe flitl im ^oot, bie 9?ubcr frf)Ieiften, unb mit farf)tem

'Plätfd^ern glitt ber 3Tacl^en an einer jleil au& bem 2Baffer ragenben

gelömanb Dorüber. Ser Äeffel ber ^erge öffnete firf), einer riefen«
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f)affen ©roffc i?ergleicf)bar unb uBcrflufef t>on allem 3'^"'^^'^ ^'*'^

fommerlid[)cn 'JRontnad)t. dlun ber fd)rDebenbe 3Infrf)Iag einer

tvunbevhaven 3IIff!irnme. 2Bie ber flingenbe Xvaum einer ©lotfe,

fo gitterte bie güUe biefer F>errlicf)en S^one F)inauö in ba6 ©rf)n:>e:gen

ber ^ad)t — @cf)umann0 „S?ieb ber ^rauf". Unb mie biefeö 2ieb

gefungen njurbe, tia& mar mel)r alä nur bie ®abe einer üDÜenbefen

Äünfllerin; eö mar ©efang, in bem ficf) aUeö Senfen unb güf)Ien,

bie ganje ©eele eineö liebenben 2öeibeö erfd)Dpfte.

„2a^ mirf) if)m am ^ufen f)angen,

DTTutter, 3Q^uffer, la^ baö fangen,

grage nirf)t: löi« [dU fitf)'ö menben?

grage nid^f: 2Bie foU baö enben?

ßnben? Snöen foU cö nie!

2Benben? D^Iorf) nirf)f n>ei^ irf), mie!

Saß midE) iF)m am ^ufen f)angenl

ßag mirf)!"'

2Bie ein Verlorener Älang auö meifer gerne F)aüfe ba& @cf)o ber

le^fen ÜBorfe von ben jleinernen 2Banben ber ^erge. Sann tiefet

@d)meigen. Unb je^f, über ben @ee herüber, ein frf)riüer, langgegos

gener ^iuf, ein gmeifer unb mieber einer.

Saffilo rirf)fefe (irf) auf. „Saö ijl bei ber Älaufe. 2Ba^rfd[)einIirf)

ein Xourifl, ber fld[) auf bem .^eimmeg üerfpäfef \)at 2Bir muffen

i[;n f)oIen, menn ber 3Irme ni(f)f biö gum D[Rorgen ba brüben in bem
(Sfcinminfel fi^en foü!* (gr fagte bie Sauber unb begann mif aller

Äraft gu jiel)en. ST^ocf) eE)e ficf) baö ^oof ber 3[Rünbung beö 2öetters

barf)eö ndF)erfc, fonnfe Xaffilo im D'KonbIirf)t fd[)on bie marfenbe

©eflalt unferfrf)eiben. Unter bem ^ad)en fnirfrf)fe ber ©anb, unb

t>om Ufer Iie0 fid) mit verlegener ^eiterfeif eine (Stimme vernehmen

:

„^d) banfe 3^)"^", ba^ ©ie firf) meiner erbarmen, ©onfl l^affe id)

mit einem nirf>t fel^r bef)aglid[>en 3T!ad)tiager l:)DrIiebneF)men muffen.'^

Der grembe fraf an bau '^oot f)eran, unb im Haren 3Itonbfcf)cin

crfannfe Xaffilo ben jungen Äünfller, bem er im vergangenen 2Bins

fer bei ben gemüflirf)en 3Ibenben ber D[Rünrf)ener 2Iüt)tria f)aufig unb
immer gern begegnet mar.

,,gorbecf? ©ie?-'

,,®raf egge!-'

Cacf^cnö reid)ten pe firf) bie J^anbc.
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,,2Bar)rf)affig, eine liebe Oberraf(i)ung! C5agen (5ie mir nur, Jor?

betf, iDJe fomnien (3ie plö^lic^ f)ier^er? Dber tt>of)nen ßie [d)on

langer am (See?''

„@eif Dierjef>n Xagen.*

„Unb baö erfaf)r' id; erfi \)eut? 2Bie frf)abe! 2Bir moücn taä ^cr?

faumfe narf>boIcn, nid)f tva\)t? Unb nun fagen (Sie mir, tt?eld)er

3ufaü f)af ©ie l^ier fefigenageU wie ben feiigen O^Jobinfon auf feiner

Snfel?''

„^d) i}abe ben ganzen Xag hei ber Älaufe gearbeitet unb I;affe

mir für fieben UI)r abenbtJ ein (5rf)iff beffeUf. £)er ©een>irf fd)eint

Dergeffen p f)aben, ober —

"

„Unb ba \)at mirf> bie 23Drfel)ung gu ^i^rer ßrlofung auöermaf)If?

2nfo Dormartö, reid)en (Sie mir 3^^^ @iebenfad)en! (So! Unb nun
fcmmen ©ie!" 2IIö gorbeif ben dXad)en befliegen h}atte, f)ieU @raf
ßgge ben 2Irm um bie ©rf)ulter beö jungen DlRannes gelegt unb

n?anbte fid) an feine Segleiterin. „(Urlaube mir, 2Inna, E)ier fteüe id)

^ir, bei allerbingö mangel[;after Seleud)tung, meinen jungen greunb

^anö gorbeif DDr."" Xaffilo gogerte, beDor er ben S'Tamen ber jungen

'Dame nannte, „gräulein ^ermegf).''

(äin leifer 2aut ber Überra[d)ung tvat bie einzige 3lntmort, bie

Jorbetf gu finben mu^te; aud) bie ffumme Verbeugung mi^glüiftc

in bem fd)manlfenben Soot, ba& fidi^ auö bem (Sanb §u löfen be=

gann. 3" geraber ^a^vt ging eä ben Villen entgegen. Äein SBort

mürbe gefprod)en. ®vaf (£gge ruberte ungeffüm, unb grdulein ^er;

megl) fa^ über ba& (^elanber geneigt unb lie^ bie gingerfpi^en über

ba^ bunfle 2Baffer ffreifen. (Sie fd^ien cö rt>ie eine (Srlofung §u be^

grüben, alö ber 3'Tad)en enblid^ Dor ber (Steintreppe ber Viüa f)ielt.

^affig erI)ob fie fid), unb Don gorbetf mit rafd)em (5ruf fid^ Derab:

fd>iebenb, t>erlie0 fie baä '^oot Xa^filo folgte unb reid)te il)r ben

2Irm. 3"! fti)it>ar^en (Sct)atten ber Säume Derfd^manben jle, unb

gorbeif l)Drte i\)ve leifen ©timmen. 2ln ber Villa ging eine Xür, unb

©raf (Sgge erfd)ien mieber bei ber Canbungötreppe. „2Bo n:>of)nen

©ie, lieber gorbecf?"

„Sort brüben l)inter ben Vitien, in einem 35auernl)auöd)en, tvo

id) eine (5tuhe mit gutem 2id)t gefunben ^ahe. 2Iber n>cnn ©ie ge*

fiatten, fleige id) beim ©eett?irt ah."*

Xaffilo flieg baä '^oot Don ber Litauer. „Jpoffentlid) finben roir

beim ©eemirt nod) offen, unb n?enn eö 3l)ncn red)t ifl, leifle id)

3I)nen nod) ein ©tünbd)en ©efellfd)aft.'*'
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„3Ibcr iö) bitte, ^err ©raf!"'

„ÄVinc 5orinIid)feifen! 2Bcnn cö fd)on ein Xitel fein mug, fagcn

6ie: ©offor!"

Jocberf Iäd)elfe. „Saö geF)£ mir aud; Ieirf)£er Don bet 3"ng^-*

Saö Ufer mar erreirf)f. 21uf ber Xerraffe beö 2Birtöf)aufeö brann»

fen norf) einige 2irf)fer; bie Xifrf)e flanben leer; ein le^ter ®afi fd)a5

ferfe gum 21bfrf)ieb mit ber brallen Kellnerin.

Xaffilo unb gorbecF \d)vitten über ben monbE)eUcn Canbepla^ ber

Xreppc ju, ^lö^lid) t>erF)ieIt ©raf (Sgge ben Jug. „-^err gorbecE!

©icfe unerwartete Begegnung mit gräulein .^ermeg^ frf)eint (5ie

überrafii)t §u f)aben. 3^) mDrf)te jebcr ^Itigbeutung tjorbeugen."

„(B)ie fränfcn mirf)!'' ermiberte gorbec! ernfl. „3^^) fenne (Bie,

^err Softor, unb mei^, bag graulein Jpermeg^ nid)t nur eine ge*

feierte ^ünfllerin ifl, fonbern aud) eine Same, bie feine D[Rigbeutung

gu befürd)ten ^at.*

^3<i) banfe 3f)nen für biefeö 2Bort. Unb nun \)ah' id) boppeltc

Urfad>e §u fpred)en, obmof)! id) (Sie auö gmingenben ©rünben um
3f)r @d)meigen bitten mu0. @ie finb ber erfle, ber cö erfül^rt. gräus

lein ^ermegl) ijl meine 55raut.'*

3n l)er5lid)er "Bemegung flrecfte gorbecf bie ^anb. „©o barf id)

aud) ber erjle fein, ber ©ie beglü(fn:>ünfd)t.'*'

„©lud! 3a, gorbed! 2Baö fid) ein OTenfd)en^er5 an ©lud nur

träumen fann, ta& l^b' id) gefunben. Unö id) banle für 3^^^"

2Bunfd^, benn id) meig, er fommt au& e[)rlid)em ^ergen. @ö l^at

mit^ immer §u 3'[>"^" ^'"S'^S'^S^"/ ®'^ H"^ ^'" tüd)tiger DTlenfd),

unb id^ m6d)te ben glüdlid)en 3"f*^^ fcfi^alten, ber unö \)eute jus

fammenfül)rte. 2Bir moUen gute greunbe fein!^

dRit feflem Srud umfpannten fid) if)re .^anbe; bann betraten fie

bie Xerraffe.

^iltargaret, bie Kellnerin, begrüßte tvol)[ ben „gna ^errn ©rafen*

mit aller S)ienflbefliffenl^eit, aber i^rem müben ©efid)t tvav eö ans

jumerfen, ba^ if)r bie beiben Derfpäteten ©äffe feine greube bereis

teten. Sie 2luöfunft, bie fie gu geben tvu^te, mar menig trofllid):

bie Äüd)e gefd)lDffen, baä ga0 auf ber D^eige. gorbed mu^te fid)

mit faltem traten begnügen, aber baju fanb fid) eine gute glafd)e

9tl)einrt)ein. Saö ©äl)nen überminbenb, fläubte Dltargaref bie ^rots

Frumen t)om Xifd)tud) unb jog fid) in einen bunflen 2öinfel ber

Xerraffe gurüd, n>o fie nad) menigen D^Rinuten in unbequemer

(Stellung bie bleifd)n)eren Ciber fd)log.
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über @ce unb Ufer flimmerte ber JRonb\d)em, \ad)t raufrf)ten

bie ^äume im lauen 2Binb, unb mit bem ©etpifper beö Caubeö

mifcl;te fid) ba!& leife ©epidtfrfjer beö 2Bafferö, baö gegen bie 'Pfaf)Ie

ber (Sd[)ifföf)ütten \ci)tvanHe unb bie angefetteten ^oote beroegtc.

gorberf ergäf)Ite Don bem ©rgebniö feiner t?ierjef)ntagigen (Stm

bien. „Siefer Sergminfel ifl bie reine ©olbgrube. Unb je^t liegen

norf) gmei 2Borf)en Dor mir. ^rofeffor ÜBerner foU klugen mad)cn,

tDenn er meine "URappe fielet.*

^3cf) Jüunbere mirf) nur, ba^ er 3f)nen fo lange Urlaub gab!*

fagte Xaffilo Iad[>elnb. „^v I)ängt an 3E)nen mie ber 35aum an

feinem beflen 2If!.'*'

gorbedEö klugen leud^teten. „ÜBerner liebt mirf) mit bem .^erjen

beö Äünfflerö, meil er an meine Begabung glaubt, tt>eil er F>offt,

ba^ ein Xeil feineö ^onnenö in mir weiterleben mirb. Saö ifl für

mirf) ein glül)enber ©porn. 2lber eö hebtüät mirf) aud) manrf)mal

mit 3Ingfi. 2Benn er fid) taufrf)tc in mir!"

„2lber gorbeif! 2Bie fommen @ie auf folrf)e ©cbanfen? ©erabe

ba& 33ertrauen, ba& 2Berner auf (Sie gefegt l^at, füllte 3l)nen

©elbflbemuftfein geben. (Sr 'b)at frf)arfe 3lugen für alleö, maö Xa*
lent f)ei0t. ^ei 3l)nen ifl er feiner (5arf)e firf)cr.*'

„'Daö l)alte irf) mir manrf)mal bor unb l^abc bann n?icber .DTtut

unb Äraft. 3lber jeber t>on unö, ber eö crnfl meint mit feiner Äunfl,

fämpft ben endigen ^ampf mit bem Sracf)en beö quälenbcn 3^1^^^=

felö. 2öenn meine 3^^if^I ved)t bef)ielten, ba& tväve ein Unglütf aurf)

um 2Bernerö millen. Saö märe ein 9^i0 in feinem Ceben, id) beginge

bamit ein 23crbrerf)en an if)m, norf) frf)limmer alö 23errat unb Uns

banf eineö Äinbeö. (Sr ifl mir borf) mirf lirf) mie ein QJater. 2Baö irf)

fann, maö irf) bin, alleö berbanfe irf) if)m! 2llö irf) norf) Altern l)attc,

roar irf) ein Derbreneö ©efrf)opf. Unter feinen .^anben bin irf) ein

neueö D[Renfrf)enfinb gen^orben. (5r barf unb foü firf) in mir nirf)t

taufrf)en!*

„Sa glaub' irf) el^er, ba^ (Sie norf) mel)r erfüllen werben, alö

2Berncr firf) t>on 3l)nen t)erfprirf)t!'' S^Iiit 2BDl)lgefallen ruf)te

Saffiloö 'Slicf auf bem jungen DTtanne. „2lber er hätte (Sie je^t

nirf)t Don feiner ©eite laffen follen! 3" 31^"^" fprubclt bie ©arung.

3«^ fenne ba<i. ^d) l)ab' eö |al)relang burrf)gemarf)t, bi^ö irf) bie S)'JuF)e

fanb. 2lber irf) mar immer gemDf)nt, allein mit allem fertig §u n>ers

ben. Saö ifl hei 3^^"^" nid)t ber gall. ©ie f)atten immer ben crs

faF)renen, treuen greunb bei ber ^anb. ©a mag je^t in ber ©infam*
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ieit ettva^ in 3f)ncn ettvad)t fein, efmaö S^eueö, l)alb norf) Unbßs

mugfeö — '*'

„(gfmaö D^teucö?" 91arf)benflirf) frf)ü«clfc gorbec! ben Äopf.
,,(Sö ifl fo. Saö rumort je^f in 3^"^"/ ""^ unmilli^ürlicl) füljlen

(Sie, ba^ 3f)nen 2Berner fel)lt mit feinem D^tat unb feinem beruf)is

genben £dd[)eln.* .

,,(5ie fennen biefeö Paddeln? diici)t tt>al^r, ba^ ift merfmürbig!

2Benn er fo lädjelt, ba6 rebet mie ein Sud)/
„(Sine Äunfi, bie fid) bittet lernt! (So n?ar gemi^ feine l^eitere

©efd)id)te, f)inter ber i^m nid)tö anbereö Derblicb alö biefeö 2dd)eln.

iöerner i|l 3""99^f^ü^ geblieben, er mug eine fd)mere ^nttäufd)ung

erlebt f)aben/

gorbetf Ief)nte fid) tief atmenb gurütf. „9T!ein, baö glaube id)

nid>t. Sr ijl Doüig aufgegangen in feiner Äunfl. ^ätte er geliebt —
ein DTtann tvk er n^äre nid^t getäufd>t morgen. (Sr ift einer t)on

Jenen (Seltenen, tie man lieben mug, f)eiß unb treu!*

(Sine 'Paufe entflanb.

„2Bo ifl 2öerner je^t?* fragte Xaffib.

„3n D'Kündjen. (§.t mad>t bie legten (3trid)e an feinem Silb für bie

35erliner 2{uöfleüung. ^errgott, mirb b a& mieber eine 3Irbeit! ^d)

glaube, er ^at mid) nur fortgefd)idt, meil id) gang Dergagt mürbe,

fooft id) t)or biefer ßeinmani) flanb. ©eftevn fd)rieb er mir. (Sr

l^offt in t)ierjer)n Xagen fertig ju fein. Sann fommt er, unb mir

reifen.*

„2Bo^in?*

,^3^ölien!* (Sä mar auö gorbeifö 3Iugen ^u lefen, maö er mit

biefem einen 2ÖDrte fagen moütc.

Xaffilo Iäd)elte. „(Sie Fennen 3^^^'^" ^^^ nid)t?*

„3^ein! Unb menn id) mir benfe, ba^ id) in t)ier 2Bod)en bort

unten fi^e — fef)en ©ic mid) nur an: id) mug bie gdufle auf bie

9'iippen brüden, benn id) glaube, mir geF)t hei biefem ©ebanfen bie

gange '^ube ba brin au6 bem Ceim. Unb ic^ meig nid)t — eö fommt
mir Dor, alö f)dttc id) biefe brennenbe (Srmartung nod) nie fo gemalts

tätig empfunben mie ^eute, gerabe je^t!* (Sr fal; [)inauö in ba&

©eflimmer ber füllen URonbnad)t. „(So ifl bod) moglid), bag '(Sic

red)t I)aben: mit bem Jf^euen! gür unfereinen ifl fo mad immer mie

ein grogeö (Sreigniö, mie eine Offenbarung: id) \)ahe l)eut ein

25ilb gefunben! ^eine (Stubie, fein DTtotio, ntin, ein Silb!* dt griff

mit ben ^dnben in bie Cuft unb fd)lD0 bie ginger, alö mollte er
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gcmalffam fajjen, tva& ilym bor bcr (Sccic flanb. ,,(Sin ^ilb! Un=

glaublirf) fd)5n! 2Cenn id) tau feufigbringc, mie id) eö fe^e, bann

wirb QBerncr mid) füffen. ®aö f)at er nod) nie getan. Über. ein

,^raD, mein 3""9^'' ober über einen Älapd auf bie (5rf>ulfer ifl er

in feiner 2Inerfennung nod) nie F)inauögefommen. 3Iber menn id)

baö fertigbringe, b a öl Sann, [al*'

„(5ie mad>en mid) neugierig. 2Bo Ijaben ©ie ben Q3ormurf gc«

funben?^

ff'Da brüben, mo Sie mid) in 3^r ^oof naF)men, bei ber Älaufe.

(5d)on bie gelömanb mit biefer fleins unb J^oljgemorbenen D^omange!

£)aö allein ifl fd)on eine ^Dd)geit t>on Jarbe unb (Stimmung.'" Jor*

bed gemalerte in feinem (Sifer ben (5d)atten nid;t, ber über Saffiloö

3üge ging. „Unb baju biefer gan§e 9'tat)men, biefe 2uft, bie S^tatur

in einem 2(ugenblid, in bem fie (id) mit il^ren flörfflen DOIitteln in

©gene fe^t! 2Iber id) fann 3f)nen nid)t fd)ilbern, road id) meine.

Saju reid)en 2Borte nid)t auö. (So mar mie ein 2Bunber. (5d)on alö

baö ©etvittev begann — biefeö nerDofe ©egitter Don 2id)t unb (Z>d)at''

ten, F)alb nod) blenbenber ©lang, f)alb fd)on ein flumpfeö Srlofc^en

aller garben. Unb nun mitten f)inein in biefeö ang|llid)e ©efunfel

aller Sone ber erfle 2Binbflo^ unb ber erfle O'Jegengu^, gerriffen in

graue flatternbe ©d)leier unb Zauber — ein ^ilb, ein ^ilb! Unb
baju fällt mir nod) bie einzig m6glid)e (Staffage roie Dem .^immel

f)erunter. Saö \)ei^t, wa& id) gefe^en \)ahe, reid)t für fid) allein

nid)t au&, fo fd)ön eö mar! (So märe für fid) aüein nid)t l?erflänblid).

Qlber id^ mei^ bereitö, maö id) bagumcrfe."

DItit beiben ^änben mad)te gorbecf freien "pla^ Dor fid) unb

begann mit bem Singer unfid)thave Linien auf ba& Xi\d)tud) ju

geid)nen. „.^ier, jmifd)en ber Älaufe unb bem 2Betterbad), ben id)

näl)er gegen bie ^laufe rüde, bamit ber ^aum, ber fid) übet ben

"ßad) gemorfen, bie D'Hitte beö ^ilbeö befommt — l)ier alfo, f)ier

auf bem SRafen — miffen (Sie, ©oftor, fo ein faftigeö ®tün, au6

bem jebc anbere J'^rbe f)crauöfpringt mie ein Cid^t — l)ier

auf bem Olafen benF id) mir ein fonfufeö Jpäuflein D[Renfd)en, ©om^
mergäfie unb (5d)iffcr, mitten im lufligen pidnicf. Unb ba fommt
nun baö ©emitter, plo^tid)! 2Bie baö alleö auffpringt, rennt unb

ffolpert, um bie Älaufe ju geminnen, f)alb in l?ufligfeit unb l)alb

in 2lngff! 2Bie ba bie garben unb Cinien burd)einanbermirbeln! Unb
brüben über bem 2Betterbad) fommt eine kleine 2^ouriflengefellfd)aft

über ben ffeilen 2Bcg l)eruntergel)aftet, 3Ilänner unb grauen —

*
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,,3cf) fel^e baß '^ilbr fiel Xaffilo ein, „rt>ie ed lebt unb rebef!''

„(Sin paar Don ben Ceufen fleF>en frfjon am Ufer beö 2BiIbbarf)eö,

raficö — nirgenbö eine Srütfe, nur biefer einzige ^aum! @ö fängt

frf)on ju gießen an. Sflur F)inüber! Qlber mie! Unö fcf)en (Sie, Soffor,

f)ier ijl ber ^aum, unb ba l^ah' irf) einen 3ager, eine Sigur, tv\e Don

©off am ©onnfag erfd)affen. Saö ifl ber einzige, ber ^ilfe tt>eif,

freiliri) nur ^ilfe für eine einzige: für ein jungeö 'JRäbd)en. Unb
biefeö D7läbrf>en, Soffor! Saö ijl 3"9^"^/ grüf)ling! Unb ba6 tvkb

ber Äern in meinem ^ilb: [)ier, auf bem frf)manfenben Saum mein

3ager, bei jebem (5rf)riff mif bem (Sfürgen fampfenb unb auf feis

nem 2Irm ba6 D'Ttäbcf)en, ba6 gmifd^en 2ad)en unb QIngfl ben Spal^

beö 3ägerö umflammerf — ein Silb, "DoHor, ein Silb! ^ber baA

feigen ©ie nid)f auö meinen 2Borfen, baA mug itf) ^i^ncn geigen —"

gorbecf jerrfe bie Ceberriemen auf, mif benen feine DTtalgcrafe gu*

fammengefrf)nürf n?aren, unb legfe ba& ©fi^genburf) aufgefd[)Iagen

t)Dr Xaffilo f)in.*

„ße^en (Sie! STur ein paar 2inien für mein ©ebacf)fnid — aber

man füf)lf bod), wa& ba an malerifd[)em 9?ei§ l^erauö5ME)oIen ifl. Unb
baä> fe^ irf) miffen in mein Silb. (5ef)en ©ie, biefeö Äöpfrf)en, biefer

jarfe @d)n:>ung in ber ^alölinie! Unb wie biefeö ÄIeibrf)en fliegt,

ganj meig! ©aö mirb in meinem Silb baA flarffle 2id)t 'Die ^aupU
farf)e!"

2äd)elnb l)oh Saffilo bie 3Iugen gu bem glü^onben ©e(id)t beö

jungen Äünfllerö. „Unb baö F)aben ©ie F)euf gefel;en? Saö ba?''

dt tippte mit bem ginger auf ba& Slaff.

„2BaI)rf)affig! Unb ba begreifen ^ie bod), ba^ fid) ba& enfjüifenbe

Silb biefer beiben D[Renfrf)en an meine (Seele f)angen mugte tvie mit

Älammern! 3^^ ^^b ^^ ^^^ immer! greilidf), menn erfl bie rirf)tige

3irbeif beginnt, mirb eö mit meinem ©ebäcf)tniö nid)t mef)r flappen.

^d) mu0 bie beiben mieberl)aben, menn aud) nur für einige (Sfunben!

Ser 3äger ifl mir jlrf)er. %hev biefeö 'JRäbd)en — '^ gorbecf jogerte.

„(So mu0 mit biefem DTtübd^en eine merfmürbige Semanbtniö I)aben.

3rf) Derflef)e Derfrf)iebeneö nirf)t." dXad)benüid) flrirf) er mif ber

J^anb über bie (Stirne unb fprad^ bann fjaflig meifer. „2Iber üieU

leicht Tonnen ©ie mir raten. (Sie muffen bod) ba& Dovf unb feine

2eute fennen, alfo aud) biefeö JRäbd)en?''

„3d) glaube fafl.^

„3^r ^afer ifl \)iev anfaffig, ein gorfler ober 2öalbauffef)ec.*

Xaffilo Iad)te. „2BaIbauf|et)er?"
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„^d) ^ah' if)n irgcnötüo ba btohen Fenncngelernt. ^in Sppuß! (Sin

ganj origineücr ^au^l'' gorbccf bläfferfe im ßfigjenburf). „©e^cn
(Sie, baö ifl er!*

Xaffilo betrarf)tefe baö «laft „3a! 2Iufö ^aar getroffen!* £lann

f)ob er bie 3Iugen. „DTtein 2}afer!"

„3 ^ r 35ater a u d) !* flofterfe gorbetf. „©er ^ann in biefer

abgefrf)abten, geflicffen ^oppe \)at borf) audgefef)en mie —"

„3[Rein 2[5afer finbef ein ^Jergnügen baran, auf ber 3'^9^ f'^ ^^)^

auö3ufef)en mie ber ärmfle feiner fd>Ierf)f be§af)Ifen 3ag^r.*

gorbecE griff firf) an ben Äopf. „Saö mu0 ein 3rrf"ni fein! 3^^)

f)ab' il^n boc^ aud) fprerf)en f)6ren. Sen ba\ Unb er f>at aud) ben

Xaler genommen, ben irf) if)m für bie ©i^ung gab.*

„Saö pef)£ if)m äl^nlirf)! — 3^/ gorbecf, baran ifl nirf)tö §u

anbern, baö ifl mein 23afer. 3vr 3^9^^ '1^ unfer braoer ^orneggers

granjl. Unb t>a& »flarfe £id)t', bie ,.5aupffarf>e' — niii)t mal)r, fo

fagfen (Sie bod)? — baö ifl meine (5rf)mefler Äiffi).*

Jorbetf griff narf) ber ©tu^IIel^ne, ^eflürjung m ^licf unb

3ügen.

„2Beö{)aIb erfrf)reifen (Sie?* fragte £affiIo t>ertt>unberf. „2Irf) fo,

irf) oerffef)e! (5ie benfen an 3^)^ ^i^^ ""^ fürrf)ten, bag 3'^"^" meine

©rf)mefler einen ©trief) burrf) bie frf)6nen ^piäne marf)en fonnte?

^orerfl feine unnü^e (Sorge, lieber greunb! 3«^ fann 3^^"^" jmar

feine 3"foge geben, aber irf) miü mit meiner (Srf)mefler fprerf)cn.

3f)r ^ilb m u ^ gemalt merben, 'Profeffor 2Berner foU feine greube

l)aben.* Saffilo erl^ob fic^. „DTtargaret!* (Sr manbte firf) mieber an

gorbecf. „(Urlauben (Sie, bag irf) bejal^Ie, alö 9^eoanrf)e für ben

Saler. Dltein 23ater \)at firf) einen (Srf)er§ auf 3^re Äoflen gemarf)t.

3rf) oermute, bag er mit 3&^^r" Xaler feinen 35ürf)fenfpanner bes

glürfte.*

gorbecf nicfte gerflreut unb frf)nürte mit gitternben Rauben feine

(53erate jufammen.

(Srf)meigenb oerliegen fie bk Xerraffe unb frf)ritten in ben DTtonb;

frf)ein l^inauö.

„2öarum finb ©ie plo^Iic^ fo fliü geworben?* fragte Xaffib.

«-3«^)*^ (Still? Sigentlirf) l^ab' irf) llrfarf)e, frol) barüber §u fein,

ta^ firf) biefed — biefeö originelle DlZigoerflanbniö auf fo einfarf)c

2öeife geloft \)at. 34) glaube, bie (Sarf)e ^atte mir gu benfen ges

geben. 2lber je^t — irf) bitte (Sie nur, mirf) bei 3^^^^*^ (Srf)mefler

gu entfrf)ulbigen, menn irf; oor if)r oielleirf)t in tixvai unpaffenber
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ÜPeifc über — über bcn Äopf in meinem ©figjenburf) gcfprodjen

t)aben foUfe.*

;,D[Rcin 33afer f) a f einen Äopf, ber firf) mit feinen ©fritfjen ni(f)f

frfjilbern Ia0t. 2Iud[) fd)eint meine (5rf)tt?efter bie ©arf)e nirf)f crnfl

genommen ^u f)aben, fonfl f)dffe fie mir gegenüber nid[)f gefd)n?iegen.

(5o tt>aö gleirf)f man perfonlid) am Ieid)feflen au&. 2BoIIen @ie

morgen in ^uberfuö mif unö fpeifen? Dl;ne jebe 56rmlirf)feit. Um
ein UF)r. Unb nun gufc dXad)t für f)eute! 2Bir f)aben t>erfd;iebene

2Bege."

2BaF)renb Xaffilo fid) enffernfc, blieb gorbetf tvk angemur^elf

auf ber gleirf)en (Sfeüe. ^2Baö \)ah' irf) benn nur?" (Sr frf)ob bcn

Sput jurüjf unb manberfe langfam burrf) bie ffiüe 9^arf)f. 3"^"^^^

f)ajliger murde fein (5d)rift, faft n?ie '§lud)t, fo ba^ il;m ber ©rf)roei^

auf ber ©firne fianb, alö er bgö ^auernf)auö erreid)fe, in bem ec

roof)nte. (Sine Stimme mecE fe if>n auö [einem Prüfen.

,,©ufen 3Ibenb, ^err!"

^Son ber ^au&han^ erl^ob ficf) bie magere ©eflalf eincö dauern,

^embarmelig, in furger ^eberf)ofe unb mit naiftcn gü^en. (Sr mDd)fe

ein paar 3*^^re über t>ierjig gä^Ien. ©er D[RDnbfd)ein fiel über ba&

t)arte, Don tiefen gurrf)en burd)riffene ©efid>f, lie^ im fd^marjen

^art bie ergrauten .^aare tvie filberne gäben fd)immern unb gab

ben 21ugen einen fd)arfen ©Ian§.

Sie offene ^auötür gäE)nte fc^marg, unb nur ein matter £id)t;

fd)ein brang auö ben fleinen, t>om Dorfpringenben "Dad) übers

fd)atteten genfiern. 2luö ber (5tuhc f)orte man boö IBeinen cineö

Äinbeö unb ben ©efang einer linben 3'Itabd)en[Iimme:

,,@d)laf, Äinbele, fd)Iaf,

Sa brausen gel)n bie (3d)at

Sie fd^margen unb bie loei^en,

Sie tun mein Äinbele beiden,

(5d)Iaf, Äinbele, fd;laf,

Sa brausen gel;n tiie (Sd)af.'*

Saö Ciebd)en fing immer mieber Don Dorne an unb nal;m fein

@nbe.

„©Uten 2Ibenb, ^err!" mieberF)oIte ber ^auer, alö gorbecf an il)m

Dorüber moUte.

,,6ie (inb nod) auf, ^rucfncr? 60 fpdt?*

4 ©c^Io6 ^uBcrtuä Xq



^^d) f)ab auf 3I)nen gmart'.*

,,2Iuf mirf)? 2Beöl)aIb?^

2öaö bcr 55aucc fagcn moüfe, f(i)ien il)m fd)Wev Don bec 3""9^
jii gef)cn. „3[Rüfyen (5' cö nct Dcrübcin! ^eim ©ingug iö auögmad)f

rporben, ba^ bie anber ^alff Dom 3»nö am (Snb Dom JRonat gaF)lf

mirb. 3{ber mie'ö l^alt geF)f. (So fcf)auf a bi^I fnapp aud bei mir.

2Da0 Äranfö im ^auö, boö rci^t am ©elbfacf grab fo toic am
^erjcn. Unb ba morf)f irf) ^alf biftcn

—

*

„®erne, lieber ^rucfner! kommen (Sie nur mit f>inauf, bann

marf)en mir bie ©arf)e gleid) ab/
,,33ergeIfögoff, .gjerr!"

©er ^auer fd^ien wie Dermanbelt, fprang in bie ^auöfür, unb

alö gorbecf bie (Bdytveüe betraf, \)atte ^rucfner fd)on bie Äerge ans

g.egünbef, bie für ben ^eimfe^renben auf ber Xreppe flanb. dt
nal^m bem dRaiev ben ©fubienfaflen ah unb leud)tete mit erf)Dbener

Äcrge über bie Xreppe f)inauf.

©ie betrafen eine geräumige, friftf) gemeinte ^tuhe, bcren F)albe

©ecfe fc^rög gegen bie DQlauer fiel. ^a& g^rbeif jur JDa^I biefer

2BoE)nung bemogen \)atte, mar nur baö groge genfler gemefen, ba^'

fafl bie gün^ girflmanb einnaf)m — f)ier l^affe burc| 3aF)re ein

junger ^oI§frf)ni^er gemDF)nf. Sf^eben bem genfler flanb eine (Sfafs

felei, bie gorbejf Dom Sorffifrf)Ier \)atte fertigen laffen. @in paar

iMffigjen l^ingen an ber DTtauer, unter if)nen aud) ber (i)araftes

riffifd)e Äopf beö .^auöl^errn mit tiefroten (^en^anbtonen um bie

(5d[)ultern, fo ba^ man eine ^Ipoflelflubi^ §u feigen glaubte.

„9^ur einen ^tugenblicE, lieber ^rutfner!* fagte gorbedP, naB)m

bem Sauer bau 2id)t ah unb trat in bie anflo^enbe Kammer. 2IIö

er jurücEfeI)rtc, brütfte er §tt>ei Sanfnoten in Srucfnerö ^anb.

„31ber ^err —* Ser Sauer faf) bie (5d)eine an. „©a f)aben (3'

3l;nen oerfd)aut um jnjangg DTlarfln."

„Saö iji für ben nä(i)flen DItonat. 3cf) bleibe. ®anj beflimmt!*

©er Sauer frf)lo0 bie gaufl über ben fni(!ernben 'ßetteln. „©ad
(gtüberl taugt 3f)nen, gelt?''

„3a, Srucfner!"

„©eit b' (5d)n:)efler baF)eim id, f)aben (3' aucl) 3'^^ ®öd) fd)on in

b^r Drbnung. ©' D'Kali iö a rirf)tigö S^eut.*

„Unb mie ge{)t eö 3f)rcm Äinb?*

Srucfnerö 0tirn befam bicEe D^unjeln. „3"^ glaub', eö fc^aut

tt>ieber beffer au^l da können borf) net aün^eil bie ©refd)flegel über



ein* ^crfaDen. ^, J^rr, mef &uppen I>at faurc 35rocfen gf>abt hu

feurigen ©ommer. 3'^^f^ "^^' 9"^^ '^Ite, ®ott ^ah f fclig! Unb
faum F)af man b' 2Barf)öfer3cn nimmer grDd>cn im ^auö, ba fangt

mir 'ö Äinbl an!^ dt fiievte ju ^obcn, tvai}tenb er mit ben 32'[)^n

einen ^oljfplifter nieberbrütffe, bcr firf) auö ber ©iele firäubfc.

„dXi^ für unguf l^alf! Unb 2}ergelfö ©off für aUeö!^ ßcife Happfen

feine nacffen (5of)Ien, alö er §ur Xür ging.

Sie ^olgerne Xreppe fnarrfe, unb au^ ber (Stube F)erauf flang

baö leife ^Seinen beö Äinbeö unb dRalii pngenbe ©timmc:

„6rf)Iaf, ^inbele, f«i)Iaf,

©ein 3jafer iö a ©raf,

©ein OTufterl iö im .^immelreid^,

(5d)aut eim lieben ßngerl gleirf),

(Schlaf, Äinbele, fcf)laf,

Sein 23afer iö a ©raf!"

Jorbecf frf)lD^ bie Sür unb ri0 baä genfler auf. din füf)Ier

^aud) flog in ben fdjmülcn S'laum unb machte bie ^erge flacfern.

Pi^fn DTtorg^en in Suft unb ©onne. ©er ^immel Df)ne ein üBoIfs

V^lein, über ben 'Bergen norf) blaue (5d)aften, bod) alle ^aufer
beö ©orfeö fd)on im golben^n grül;glan§. Sie le^fen S^ebel fraus

feiten firf) über bie ÜBalber empor unb jerrannen in ber ßuft. ^ov
allen ©el)often gaiferfen bie .^ü^ner, unb auf bem 2elegrapF)cns

bral)t, ber am ^auä> ber Jporneggerin t>orbeifül^rfe, fagen in langer

dlei^e tk alten unb jungen @rf)nxilben mit leifem ©egn:)itfrf)er.

grangl, jur Bergfal)rt gerüflet, flanb bei ben Blumenbeeten unb

pflücEte t)on ben brennroten dielten. Sann brückte er (Id) frf)muns

gelnb jum ©atter l)inauö unb manberte flinf baoon.

(Sr l)atte, beoor eö mieber gu Berge ging, norf) ein ©efd[)aft im

Sorf. @erf)ö oon ben fieben Treibern, bie ©raf (Sgge »erlangte,

^atte er norf) am oergangenen 2lbenb beflellt, ben legten mu0te er

norf) auöfinbig mad)en. grangl, tt>eil er immer an bie DTtali benfen

mugtc, t)ad)te an ben Brucfner. Ser \)atte freilief) norf> nie ald

Xrciber Qebient Ser alte DQlofer, ©raf (Sggeö abgebanfter Bücf)fen9
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fpanncr, munifcUe [ogar, ba^ bet ^uutfner in früheren 3'^F)ren

,,gcgangen" märe — ba& joüte f)ci0cn: alö 2öilbfrf)ü^. 31bcr cd »t?ar

tt>D{)I nur ein ©erebc; ber alte DTtofer frf)rDa^te gern, unb tvaü

^auer I;ie^, war if)m Derbad)fig. granjl mar überzeugt, baf man
bem 35ruber ber DItali unrerfjt tat (Sr meinte einen befferen Xreiber

nid)f finben §u fonnen aU ben ^rutfner, bem eö in feiner je^igen

£age mof)I aurf) miUfommen fein mu^fe, ein paar DTtarf ju Ders

bienen. Sennorf) gogerfe Jran^I, alö er ba& Sruifneranmefen crs

reid^fe. Ser ^of mar leer, bie ^auöfür gefd^Iojyen. ^infer ber

(5rf>eune lie0 fid) flingenber Sengelfrf)lag Dernel;men. S^angl fpä{)fe

narf) ben genffern, unb alö er ba maö 2öei^eö flimmern fal), flie^

er fünf baä 'ßauntüvd^en auf, flopffe anö genjler unb brütffe ba^

Iarf)enbe ®efid)t an bie (3rf)eibe. „©ufen DQ^orgen, DTtali!''

„3^^/ niir frf)einf gar, ber gran^I!" flang eö in ber (Stube.

„greilirf)! Äennfl mirf) je^f? 3^) falber bin geflern auti) t>5llig

tlinb gmefen. @r|i b' DQluffer J)at mir'ö gfagt. Unb ba ^ah id) mir

gleirf) benff, irf) muß meiner @rf)ulfamerabin an guten (Sinflanb in

ber ^eimaf münfrf)en. ©eF), frau biet) a bigl auffi §u mir!''

Sie ^auöfür öffnete fid), unb DQlali trat in bie ©onne F)erauö;

mit ben 21rmen F)ielt fie ein geblumfeö Äiffen umfd^Iungen, auö bem

baä matfelige ^Dpfrf)en eineö Äinbeö l^erDorlugfe: ein melfeö ©efid^tl

mit müben 2(ugen unb einem farblofen D'Künbrf)en, um beffen 2Bin=

fei fd)Dn bie ^itterniö beö Cebenö gejeirf)net mar. grangl aber faF)

nur bafi ®efid)t beö DTtabelö, bau mit feiner ßpur bie buvd)tx>ad)te

?fXad)t Derriet. Cangfam reirf)ten {ie firf) bie ^änbe unb faf)en prf)

frf)meigcnb in bie klugen, alö \pvad)e ju jebcm auä bem Slitf beö

anberen bie (Erinnerung bep längjl berfloffenen Äinbf)eit unb ber

guten greunbfrf)aft, bie einfl if)re jungen ^erjen oerbunben \)atte.

granjl fanb guerfl bie ©prarf)e: „Dllali! DTobel F)afl bid) auö«

gmad^fen!^

„©ef)! Su!'' frf)moUte baö DlZabel. „2tuö bir, frf)eint mir, iö ber

rid^tige (5rf)mefler morben."

„3rf) fag, maö mal)r iö! ©anj l)ei0 mirb mir, mann irf) bid)

anfrf)au unb fag mir: boö iö mei' Dltalü*

Saö D^Itäbcl mad)te gro^e 3lugen. „S c i' DTtali? Su rebfl birf)

Ieirf)t!"

„3ö borf) maf)r, ba^ mir gmei aümeil 5ammgl)alten I^aben mie

ber ^ogel unb b' gcbern! 35iö mir grupft morben jlnb alle jmei.*

3luö bem ®efid)t beö ^ägerö frf)manb ber Iad)enbe groI)finn. „Qlbec
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je^f bifl ja rüieber Da!* 3" 5^ö"S^^ 31ugen ging bic (Sonne mieber

auf. „Unb gar net begreifen fann id[)'ö, ba0 id) bid) gejlcrn net gicicf)

rrieberfennf ^ah. (3d)aut bir ja 'ö liebe Äinöergfid)fl norf) aümcil

nuö bie klugen auffi/

„Unb bie beinigen pnb nod^ allmeil bie glcid)en ^afelnugfern!^

fagfe 'Jltali Iarf)elnb.

„9'Td alfo, narf){)er fiimmf ja aüeö! ©a fangen mir gleirf) bie alfc

Äamerab[rf)aft mieber an. Unb [d[)au/ S'^^^S^ naF)m ben .^ut ah
unb lojle bie DT^elfen auö ber (5d[)nur, „ba l^ab irf) bic jum (Sinjlanb

gleirf) maö mifbrarfjf.'*

DlZatiö 2Bangcn brannten, alö iF)c ber 3ager bau ©fraugrf)en

reirf)fe. @ie wollte bie Steifen anö DQ^ieber ffe^en. "Sa flrecffe ba&

Äinb Derlangenb bie ^rmd)en aufi bem Äiffen unb griff mit ben

bleirf)en gingerd^en narf) ben roten Blüten. DKali \)atte nirf)t ba&

^erj, bem franfen Äinb bie fleine greube ju flören. „©elt, Sflettclc,

frf>onc ^lümcrln!'' plauberte fie gärtUrf). „Unb alle gf)6ren bem
D^etterl, aüe!^ Sie ^änbrf)en beö Äinbeö ppften unb riffen an ben

Blüten, ba^ bie roten glotfen gu Soben fielen. dRali mürbe uns

ru^ig. „©elt, gran^I, bift net f)arb?"

„3Ibcr ge^, maö rebfl benn!"" 3" ^cr3lirf)em (Erbarmen f)ingen

granglö 3Iugcn an bem mcifcn ®efid)td)en be^ Äinbeö. „Soö arme

^afd^erl!"

„©er Softor meint, 'ö ^er§I mär frf)marf). (3o a Äinbl, fo a

gutö! 2öenn nur i rf) il)m maö geben lEonnt t>Dm meinigen, irf) l^ab

e^ fo an ^rotfen in mir brin, ber allmeil frf)I6gelt mie net gfci^eit!^

Um bem Äinbe baiS> (Spiel mit ben Blumen gu erleirf)tern, fe^te

DTlali firf) auf bie ^auöbanf ; unb mäE)renb ba6 D^etterl in ben ^lü*

ten wühlte, plauberte fie mit bem Äinb unb glättete if)m bie bünnen,

geflräubten Jpärrf)en.

©d)mun3elnb hetvad)tete pc ber 3^9^^- rr"^^^ frf)aut firf) gut an:

bu alö jungö D'Itutterll'^

©ie gutfte fo broUig erfrf)rorfen gu il)m auf, ba^ er lad)en mu^te.

Unb ba fd)alt fie: „Xu net fo laut! Unf^r (Stabt^err broben frf)laft

nod). Ser fann'ö l)eut braurf)en. 2Daö er gf)abt I;aben mu^? Sie

gange 9^arf)t iö er auf unb ab marfrf)iert über ber ©erfen.*

granjl fal) gu bem großen gcnfler f)inauf. Sa f)orte er f)inter firf)

ein leifcö Älirren, unb alö er firf; ummanbte, faf) er ben ^rurfner

|lel)en, in ber einen ^anb bie gcbengclte (5cnfe, in ber anberen ben
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J^ammcr. 'Die ©ejlalf be& dauern mar gebcugf, unb migfrauifd)

muflerte er ben 3ägcr. „2Baö furf)fl benn bu bei und?*

„©lü^ bid) ©Ott, ^rucfner! 2In ^Treiber tat irf) braurf)cn für acf)f

Sag. ^a|l nef Cujl? ©er ©raf jaf)lf ncf f(i>Ierf>f, Dkr dRavUn für'n

Sag/
„3(i)? Unb freiben? 2Bie faüf bir benn fo »aä ein?* Die Jur.

d)en im ©e|lrf)t beö dauern berfd^arften fid^. „Dber \)at bid) bet

(5cf)ipper gfd)ic!f?*

„5)er ©d)ippcr?* granjl fd[)icn bie grage nirf)t ju begreifen.

„©Dtt bema^r! «ifl mir \d)on felber eingfaUen. Ollfo? D[Rag|l?*

,,9^a!* Srucfner prüfte bie ©rf)neibe ber ©enfe unb ging auf bie

J^auöfür ^u.

„91o, no, no! 3«^ ^ab mir f)alf benft, cd fonnf bir a bigl 3[5ers

bienfl nef gmiber fein.*

„^a, Cenji/ fiel Oltali ein, „fei gfcf>cid 5>reigg Dltarfln (inb nef

t?on ^dIj!* •

„3" ^^b ta^ micf)!* Ser ^auer fraf auf bie Orfjmetle, muflerte

ben 3^9^^ "'^^»^ ^i^ (5rf)ulfcr unb fagfe grob: „2Biüfl nod> maö?*
grangl befam einen roten Äopf, blieb aber ruf>ig. „dieb, tt>ie b'

magf!, irf) nimm bir nif übel.* dt manbte firf) ab unb flricf) mit ber

.^anb über ba^ Äöpfl beö Äinbeö. „«E)üt birf> ©otf, DTlali! 21n

anberömaU* VRit bem (Sllbogen bie ^ürf)fe rücfenb, ging er bat>on.

dRali faF) ben ißruber an. „2Iber Cenji? 2Bad I)afl benn?*

ßangfam trot ber ^auer auf bie (5rf)tt>efler gu. „2Baö miüfl benn

bu mit bem 3agerifrf)en ba?"*

„2Barum benn? 2Baö iö benn?*

„®elt, bu! ©a fang mir nif an! (Jd fonnt mir net taugen.*

Dllali erl)Db (id^ unb frf)lang ben ^olfler um ba6 Äinb, aud beffen

fraftlofen .5anbd>cn bie S^Ielfen §ur (Srbc fielen. ^3*^ ^'^ ^^^ "^^^

fagen, Cenji! Sei ber @rf)n:>efler h^ah irf)'d net fcf>lerf)t gf)abt. 2lber

aufd erfle SBortl, ba^ mirf> ber Sruber hraud)t, \)ah id) ben Äufer
padt Seine brei Äinber follen net merfen, ba^ i\)nen b' 'JRuttet

fel)lt. 3"i übrigen ^ah irf> meine audgtt>arf)fenen 3'^'^'^ ""^ ^'"

freunb, mit mem irf) mag. 2öaö gegen ben grangl l;afi, ba frag irf)

net brum. D^It i r mar ber granjl mein ^amerab. Unb böö mei^t,

ßenji: fo bin irf) aümeil gmefen, ba^ irf) meine ©ad)en net Derfauen

la^.* (Sie brürfte bau Äinb an firf) unb ging oni trüber vorüber

ind ^auA,
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3n ratlofer ^eflürgung fal^ if)r ber ^aucr nad). QlJie Don einer

(5c^rt>dcf)e befallen, tappte er gur Jpauöbanf f)in unb lieg ficf)

nieberfinfcn.

^om Sflarfjbarge^oft I)erübcr Hang bic ©fimme Jranglö, ber

einen jungen Surf(i)en anrief. 3" ^b^ f°"^ ^^^ 3^9^^^ ^^n Xreibcr,

ber norf) ju befleücn mar. Unb nun ging'ö ben bergen ju, f)inauf

jur ^aap^ütte, in ber ©raf (Sgge am liebjlen F)auflc, meil fie mitten

im beflen ©emöreüier gelegen mar.

granjl l^atte einen funfflünbigen DTtarfdE) bor (id), jucrfl burd)

35urf)enmalber, in beren 2aub fd)on gelbe Blatter leud)teten, bann

burrf) bunflen, füf)Ien ^idi)tenwalt> unb über breite 2Ilmcn. 3" ^^"^^

(3ennf)ütte raflete granjl unb löffelte ju befcf)eibencm 3[Rittagömal)I

eine (Sc^üffel Dltildj). Sabei fanb er ©efeüfcf)aft.

3n t)ie ^ütte trat ein jungeö ^Ttäbcl, ba& I)übfcf)e, runbe ©rübs

rf)engefirf)t oon ber ^i^e gerötet. 3^^^ fd[)mu(feö, jur Üppigfeit

neigenbeö 5igürrf)en in ber f)alb jlabtifd[)en ^leibung lieg ernennen,

ba^ pe gute ^i:eunb^d)aft mit bem (Spiegel l)ielt. Saö fd^marge

^aar mar nid)t in 3^Pf^ geflcd)ten, fonbcrn j^igte eine ^^grifur*.

Saö grüne CDbenF)ütd)en, ba& fie in ber ^anb trug, mar mit ^erg;

blumen befletft, unb ein ©träuglcin 2llpenrofen mar an bic ©pi^e

beö ^ergffocfeö gebunben. ©ie fd)ien ben 3*^9^^ "^'^^ ungern gu

gemaf)ren. 2Bal)renb pe ^ut unb @totf auf bie ^olgbanf legte,

grügte fie mit einem gutraulid)en 2Binf if)rer fd)mar5en Qlugen.

„©rüg ©Ott, eieferl!'' nitite granjl unb löffelte meiter.

Sie alte ©ennerin, bie beim ^erbfeuer flanb, brel)fe ba& ©cjld)t

über bie (5d)ulter; ber neue ©afl fd;ien if)r nid)t ju gefallen. „2Bo

fommfl benn l>er?^ brummte fie.

„D[Ran mug net allmeil an ber DItafdjin (l^en. Cuftfdjnappen

mug ber DTlenfd) aud). S' (Stubenluft taugt mir net. 3^^^ ^'" ''^

auf ber Bergpartie.
'^

„©el)?" fragte bie 2llte angüglid). „Unb ganj allein?"

„3a, gelt, boA i6 fd)ab!* Cieferl lad)te, bag man gmifd)en ben

roten Cippen bie fleinen blinfenben 3^'^"^ f'^^- "^^ hätten ild>

fd)on a paar gur Begleitung anboten. 2lber jeber pagt mir net. 3«^

bin anfprud^öDoll." (Sie fe^te fid) an granjlö ©eite, brüif tc ben 2lrm

an feinen (SUbogen unb guifte in bie ©d)üffcl. „^afi alleö auffd)nü;

bulicrt? ©ar nif übrig für mid)?"

f,dXa, gar nif!" grangl er^ob (id) unb flellte bie leere (5d)ü(ycl

auf bic Ban!.
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„1Ba& rennjl benn? ^leib bod) fi^en unb la^ a bi^I plaiifd)en!"

„VJlk prefficrf'ö." Ser 3äger griff nad) feiner 55ürf>fe unb ging.

„"Sift a geiner! Sdö mu0 id) fagen!'' frf)moüfe i^ieferl, mätjrcnb

bie (Sennerin t>ergnügf t>or fiel; f)in!irf)erfe. ©ann lief bie 3IIfe bem
3ager nad). ^infer ber glitte \)oite fie if)n ein, lauf in bie (3cf)ür5e

Iarf)enb. „^Die i}a^ fd)5n abfai;rcn laffen! @o eine! 3l)r ^afer mu^
rein nif miffen, unb ber '^aumv-IBaß id bod) fonfl an eljrenmerfer

DQ^enfrf)! 2Bad b' 2eut über boö ^Iläbl aUeö rebcn! 21 foIrf)ene Un.
moreulibätf, tüie b6& 5HäbI f)af! 2Birff fef)en, eö bauert nef lang,

unb eö fommf einer bal^er, fo a |läbfifd)er ^eufd)niggl, mit bem fie

firf) a D^anjemuf) geben f)af!''

grangl mürbe t>erbric01irf). „2a^ mid) in D^Jut), bu alfe D?affcf)en!^

„dlo ja, l^ab id) nef red[)f? Unb allmeil mu^ fic'ö mif bie gremben
f;aben. (So taugt il;r feiner Don unfere ^uben me^r, feit im legten

(Sommer ber junge ^err Oraf a bi0I mit if)r frf)armiert ^at. Sod
(15an)öl, boö bumme, F)at bran glaubt! 21(0 ob bie ^erren (trafen

furo '^aunev'2k^evl g«)acf>fen mären!"'

„Su!" grangl mürbe grob. „DItei' ^errfcf)aft la^ in S^uf)!"

„^ab irf> benn maö über b' .^errfd^aft gfagt?'' flaunte bie 3IIte

unfrf)ulbig. „3d) reb Dom 3ouner;CieferI. (Sie iö iE)m na«i)gelaufen

mie 'ö ^unbl bem 3ager. Unb glaubf! mir'ö nct, fo fd)au, ba fommt
ber alte ^err D'Itofer, ben fannfi ja fragen."

2Iuö einer ©enfung beö 3llmfelbeö taurf)te ein bejaF)rter DTtann

f)erDcr, in abgetragener '^äQetliütee, mit meinem ©d[)nau§bart im

roten ©efid)t.

granjl ging bem Qllten entgegen: ,,^at er if)n frf)on?*

^erfd)naufenb frf)üttelte D^Itofer ben ^opf unb na\)m ben Jpuf

ab; feine mit (5d)mei0perlen befäte ©la^e fd)immertc in ber (Sonne.

„3^ip l^at er! Unb fud)öteufelömilb iö er, meil i^n ber ©amöboc!
gum 9^tarren \)aU. ^ätt er m i r gfolgt, er l^att if)n fc^on lang! 2tber

natürlid), je^t iö ber (Sd)ipper in (Knaben, unb ber alte DQTofer

fann ^rieferln tragen. Ser (Sd)ipper! 3^/ ^^r -P^rr (Sd)ippcr!''

granjl mürbe ernfl, alö er biefen 91amen f)Drte. 3^ur um etmaö

ju fagen, fragte er: „©ef)fl f)eim?"

„©er ^onte^ mu^ id) a 'Srieferl nunterbringen, meil ber ^etv

©raf net fort mag t>on ber .^ütten. '^d) fann'ö il)m net t)erbenfcn.

^o a Xrumm 'Soif mit foId)e Ärutfen l^ab id) meiner S?ebtag nod>

net gfcl^en!*^ 'Dev 2IIte manbte fid) gegen bie ^erge. „3^1) f^g^ ^r

friegt il)n net. Jpätt cc mir gfolgt! 2lber ber ^evt (Sd;ipper natürs
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lief)! ©er iö ber gfd[)ci(ere, Unb bcr alfe DQToj'er iDirb auöglacl[)f. "(Sä

gibt fei' ©i-crf)figfeit mef)r auf ber 2BeIf!* Sie ©fimme be6 %iten

jifferfe.

„Xu birf) net fraufen!" froflete gran^I. „©nau f)infif)auen mu0
man, nad[)f)er fommf man brauf, ba^ aüeö mif ©rcd)figfeif Derfeilf

id. (3d)au unö gttjei an: itf) bin ber jünger, bafür bifl bu ber

gf«i>eifer, irf) f)ab bie mel^reren ^aar, bafür l^ajl bu bie fd[)Dnere

©la^en.''

Ser 21Ife lac^fe. „^a, gran^I, bu ^alff! norf) ju mir! Qlber ber

(5rf)ipper — laffen mir'ö guf fein, irf) tviü nif reben! Unb tu birf)

nimmer DerF)aIfen, grangl! Ser ^err ©raf fjaf c() frf)c>n gfrf)oIten,

meil fo lang auähUihft.''

grangl erfrf)raf. „^F)üf bic^ ©off, DJtofer!" (Sr fing ju rennen an.

'Die ©ennerin, bie ben @rf)atfen beö ^üffenbarf)eö nirf)t Derlaffen

^afte, marf)fe t>or bem alfen ^urf)fenfpanner einen Süifling. ,,^ah

bie Sf)re, ^err DTtofer! greuen fuf'ö mirf), ba^ ber Jperr DUofer

n?ieber amal 5ufprirf)f/' 3^'"^^*^"^ beutete fle mif bem Säumen
über bie @rf)ulfer, „©fellfrf)aft f)aben mir, 'd feine Cieferl iö ba.^

„2Baö? Unfer Cieferl? 2If), boö iö aber lieb!'' Ser 2tlfe frabfe

gur .^ütfenfür.

Sie Sennerin firf)erfe: „9^et frf)Ierf)t! (5o an alfer ©fiegli^! Unb
gef)f aud) norf) auf b' füge Leimruten!*

3n§mifrf)en ^affe gtanjl ben diüden beö 3IImfeIbeä überfliegen

unb erreid^fe einen Carrf)enmalb. Ser 2öeg mar raul;, fo ba^ bem

feiger bei feiner freibenbon @ile ber 2tfem in F)af!igen 3^9^^" 9'"9-

Sie ©cbanfen, bie if)n brütffen, fprarf)en auiS> feinen klugen. „2Bk

barf er benn frf)elfen? ^d) fann bod) net fliegen!" Sie fur^e diaft

in ber ©ennl)üffe mar if)m bod) nirf)f §u terbenfen? JRan mirb

fid) auf einem fünfflünbigen OTtarfd) aud) einmal nieberfe^en bürfen?

Unb brunfen l^affe er borf) ben le^fen Xreiber beforgen muffen. Unb
cö mar nirf)f feine ©d^ulb, ba^ er ben ©ang jum ^ru(fner

umfonfl gefan. Umfonfl? 2IIö granjl gu biefem ©eban!en fam, bes

gannen feine Qlugen fid) auf§uf)cüen. 3e^f l)atte er an maö anbereö

§u benfen alö an baö ©emiffer, ba6 iF)n in ber 3^9^'^"^^^ crmarfen

morf)fe.

3erflüffefeö ©eflein begann fid) über ben 2BaIb gu erl^eben, unb

ber gu0pfab lenffe in eine enge (Bd)[ud)t. ^alb frafen bie 2[Bänbe

mieber auöeinanber, unb Dor bem 3ager lag ein breifeö ^orf)faI, in

beffen DTtiffe jmifrf)en ?affd)cngebüfd) unb '^ivheliiefevn baö filhev-
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graue (3cf)inbelba(i) ber 3^9^^"^^^ hud)Ufi. 21uf bvei (Seifen tt>ar

baä Xal umgeben Don jleilen 35ergjinnen, n?dl>renb gegen bie ©eife,

tjon n?elrf)er grangl tarn, fid) ein 3luöbli(f inö 2Beite offnefe; borf

unfen, in un(irf)fbarer Xiefe, lag ber (See, unb brüben fliegen bie

95erge mieber auf, ©ipfel f)infer ©ipfel, in immer jarferem Slau.

2(tö 5^an§l fld) ber ^a^b^uttt näl;erfe, faf) er gmifd)en ben 2aU
frf)en efmaö blinfen mie ®olbftf)immer. (Sinen ^lugenblitf jogertc er,

bann bal^nfe er jlrf> burrf) bie mirren 2t|le einen 2öeg unb fam tu

einer Heinen ^lo^e, auf ber ein f)Df)eö dlo^tftath mit auöge^ogenem

Xuhu& flanb. ^or bem grogen gernrDf)r, baö gegen tk ^itte einer

rauf)geflüffefen gelön)anb gerid>fet mar, fa^ auf nieberem ©fein

ein 3äger: ^od)ei (3ii)ipper, ©raf (Sggeö ^ürf)fenfpanner. (Sr frug

bie Xrad)£ boar Serge; maö er am £eib E)atfe, mar fo grau t)er=

miffert, ba^ bie rcgungölofe ©effalf einem gelöblotf af)nlic^ faf).

3Iucf) baö ^aar mie 2lfrf>e; man fonnte nid)t unterfrf>eiben: mar eö

norf) blonb ober fc^on ergrauf? Ser dladen Don ber (Sonne fo braun

gebrannf mie bie J>ag«ren ^nie, über beren ^el^Ien ficf) fingerbic!e

(Seinen fpannfen. 2IId f)infer if)m bie 3m^'9^ raufcf)fen, manbfe er

langfam ba^ (3efid)t DTtan faf) biefen 3"9^" ^'^ '^'^'^S^g '3^^^^ ^^^

'Die ©firne meig, fomeit ber ^ufranb fie befrf)aftefe, dla^e unb

2Bangen gebräunt. Sie eine ©eife beö ©efid[)feö mar bid)t mit färb;

lofem 55art bemarf)fen, bie anbere nur bünn he\)aavt unb mif Der;

clfeten Starben bcfletft — bor ^'^l^ren einmal, im S^^aufd), mar
©ii)ipper mit bem ©efi[f)t gegen bie glüf)enbe Dfenplatte gefallen.

(Seine 3"9^ fd;>ienen mie t>erfleinert; nur bie 2Iugen lebten, biefe

fleinen, grauen 2Iugen, unb fie f>atten ben frf>arfen Slicf beö

^ahi(i)t&.

„2Bo ^e})t ber SocE?" fragte S^^anjl mit gebampfter ©timme.

glüffcrnb, faum merflirf) bie kippen bemegenb, ermibcrte ©rf)ip=

per: „(Sorg bid) um ben Sod net! ©er fommt mir net auö'm 2tug.

&d)au lieber, ba^ jur ^ütten finbfl. Ser ©raf märtet frf)on lang.

3cf) l)ab il^m gfagt: bu fannff net friil)er ba fein. 3Iber mei^t ja,

mie er iö!'' ßangfam manbte er bai^ @efid)t §um Xubuö, fniff ba^

linfe 2Iuge ju unb fpäl)te mit bem ted)ten burrf) baö g^rnrol^r.

granjl fdE)ob fd[)mer atmenb ben ^ut in bie (Stirn unb brücfte fid)

burd) bie Süfd)e.

9^un fa^ iF)m ©d)ipper nad^; ein bünneö 2äd)eln glitt um ben

fd)iefbartigen DQ^unb, unb in ben grauen 2lugen funMte bie (Bd^a-

benfrcubc beö ^affeö.
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raf ßggeö S?iebImgöF)«tte §eid)n^fe firf), t>on il)rer gunfligen Page

abgefe^en, nid[)t burd) befonbere Sigcnfrf>affen auö, am aUecs

»oenigflen burrf)^equemlirf)fcit; ein flcineö, rof)ge5imrncrfeö^Io(ff)aud

mit minjigcn genjlern unb fo niebcrcr Xür, i)a^ ©raf (Sggc, mcnn

er rafrf) auö ber ^üfte laufen unb nad) ©emömilb auöfpaEjcn mollfc,

^aufig mit bem .Querbalfcn in unangencF)me ^erüf)rung geriet, ©ie

golge mar eint Seule auf ber ©tirn — ober mie bie 2eute in ben

bergen fagen: ein „'Dippel". (3tatt ben 3imniermann ju rufen unb

bai Übel an ber Xür beffern §u laffen, begnügte fid) ©raf @gge

bamit, ber ^ütte ben (Sf)rentitel „'Palaiö SippeK gu t)crleil)en.

5)ie Xür fül)rte in bie fleine ^aQevftuhe, bk gugleirf) alö ^ürf)e

bicnte, unb aufi ber eine jleile Leiter ben 2(ufffieg jum ^euboben,

jum (5rf)Iafraum ber 3dger, ermoglid^te. S'Ieben ber Äü(i)cnflube

lag ba^ „©rafcngimmer^, ein befrf)cibener O'^aum, bcffen Seife unb

^alfenmauern mit 35rcttern t>erfd)alt maren; um bie dde gn:?ifd[)cn

ben grt>ei Heinen genfferc^en gog fid) eine ^ol^banf ; baDor ein Xifd)

mit jmei brcibeinigen ©ejjeln unb in ber dde ein Äru^ifif mit Der«

blü[)tcn 2{Imrofen. 3" bev gegeniibcrliegenben ^de ftanb ber eifernc

Dfen unb baneben ba& '^ett mit grauer Cobenbecfe unb gerlegener

OQ^atra^e, unter ber bie Jpeufaben f)erDorf)ingen; an ber 2Banb ein

plumper ©darauf, ein ^og^f^'^^n^^'t^ "nb ein dled)en mit ©en:>ef)ren,

mit 5elbflerf)er, gernroI)r, 2BettermanteI unb allerlei S'tiemengeug.

Ser eingige Überfluß, ber prf) in biefem O'^aum gemaf)ren lieg, bes

flanb in einem Su^enö "Paar ^ergfrf)uf)en ber Derfrf)iebenflen 2Irt,

bie frifrf) gefettet ringö um ben eifernen Dfen jlanben. (Sin braun

unb frf)marg getigerter (3(i)meigf)unb lag auf bem 'S^ett unb lieg

pc^ in feiner 9T:arf)mittagöruf)e nid)t fforen, obmaf)! bie gornige

Stimme feineö ^errn bie fleinen genflerfd)eiben beä (5tüb(i)enö

gittern mad)te.

^od) z\)t S^^anjl gu bem bie Sputiz umfd[)Iiegenben ©tangcngaun

gefommen mar, \)atte et biefe f(f>eltenbe (Stimme frf)on vernommen.

Stieben ber Xür faf) er eine ^ürf)fe unb einen ^ergjlodf an bie ^aU
fenmauer gelef)nt. 'Da mar mof)I ein 3äger auii einem anberen

3agbbegirf mit einem 2Inliegen ju feinem ^errn gefommen unb

\)atte ir)n gu übler ©tunbe getroffen. Sranjl konnte bie 2Borte Der*

(!eF)en, bie in ber (5tube l^allten. (Sr jog bie brauen auf unb fraute

fidj) 5)intcr bem Df>r: „@afra! J^eut raurfjt er fein ©utcn, meil er
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flaöCifcI) rebt!'^ S^^"S^ tvu^tc au& (£rfat)rung: 2Bcnn ©raf (Sggc in

ber 3^19^'^)"^^^ t)Dd)t)eutfrf) rebcfe, jlanb bet ^aiometeu feiner Caune

auf (Sfucm. 5ran§I gogerfe. ©oüfc er eintreten ober ba6 Snbe bed

©eloitterö abwarten, baö fid^ in ber (Btuhe entlub? (Sr cnffd)Io^ fid>

für baö Ic^tere unb fe^te fid) auf bie neben ber Xüv angebrachte

J^ol^banf.

3n ber ©tube Hang bie tDud[)tige (Stimme bed ©rafen: ,,2)aö mu0
ein (Snbe neF)men. Dber id) Derliere bie ©ebulb. ©ein Segirf f)at

eine 2age, mie man fie fd)6ner im ganzen ©ebirg nirf)t finbet. ©a
fDÜten bie S'tubcl nur fo umeinanberflcf)en. Unb mie fieF)t eö in

2BirfIid)feit auö? ©ag einem graufen fonnte! D'Itir frfjeint, t>u ^aft

bie (5d>u0Iiffe Dom legten 3^^^ f^)''" DoUig Dergeffen? 21rmfelige

brci ^kfdyc unb fieben ©amöbocfe, einer fd)Ierf)ter mie ber anbere!

©laubff benn bu, t>a& ift mir bie jleben '^entnev ©alj und baö gange

2[Binterfutter mert? Q5on beinem ©ef)alt f(i)Dn gar ni(i)t ju reben!

S)er ijl Dl^nef)in gum genfler I)inauögemDrfen!"

„2Iber irf) bitt, ^err ©raf/' flammelte eine fcf)eue ©timme, „id)

lauf mir bei Xag unb dladyt frf)ier b' güf ab! D^Kein ^egirf liegt

fjalt an ber ©ren§. Unb brüben bie 35auernjagb! Sie ©amö unb 'ö

2ÖiIbbret fann irf) net anbinben, unb maö l^alt nübermed)felt, mirb

brüben niebergfrf)Dffen. 2I)ie foü id) benn ba an 2BiIbflanb in b' ^61;

bringen? Sa mci^ id) mir maf)rl^aftig fein diät nimmer."

„Jlatürlid)! Su l^afl eben anbere Singe im ^opf. Sein ^egirf

mirb fd)Ied)ter von 3a^r ju 3'^'i>^' ""^ bafür foü id) bir nod) ben

©e^alt aufbeffern? Urlaub mir, ^atfd)eibcr, ta& ifi eine fiavte 3"'

mutung!"

,f^d) ^d)au mid) f)alt mit meine feci^ö[)unbert DTtarfln nimmer

nauö, Jperr ©raf! (Sieben Äinber bai)eim —

*

„2Daö gel)t benn baö mid) an! DQ^ u ^ benn ber ^KenfA) peben

Äinber F)aben? 2öärfl bu bei di-adyt^cit fleißiger im Sienfl gemefen,

fo f)atte)l bu mel^r ©amöbötfe in beinem S'leDier unb baf)eim meniger

Ämber/
„2lber .^err ©raf?"

din gauflfd)Iag br6I;nte auf ber Xifd)platte. „gertig! 2!Bir ^abcn

auögerebct. Sring beinen 'Bewirf fo meit, ba^ id) im 3^^^^ f^^^ 9"^^

Jpirfd)e unb ein Su^enb ©amöbotfe fd)ie^e, unb id) beffere beinen

©ef)alt nid)t nur um bie fünfjig DKarf auf, bie bu f)aben miüfl,

fonbern um t>oUe 3meif)unbert. Unb [e^t fein Söort mel^r. 9timm
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bid) jitfamnien, 'Patfd)eiber, id) fag eö biv ^eut nod) im ®ufcn. DDcc
eö fi^f überö ^a^t ein anberer in bcincr ^üttt.*

@d)meigen folgte biefen QBorfen; bann mürbe bic ©tubenfür ges

öffnet, frf)mere Xriffe liefen firf) Igoren, unb im (Eingang ber Spütte

erfcf>ien ein fd[>margbärfiger 3ager mit bleirf)em ©efitf)t unb Dcrs

florfen 2{ugen. 2IIö er ben ^ornegger Jranjl gemalprte, nidfte er

einen flummen @ru0.

3n ber ©fube begannen bk (Saiten einer 3itf>cr gu flingen. ©raf
(?gge liebte bie 3^^^^*^ ""^ fpielte fie meiflerf)aft; fie mar in ben

Dlcu^eflunben ber ^aQbi)ütte fein einziger 3eitDertreib unb fein ^eils

mittel miber jcben Sflrger.

Jranjl legte bie ^anb auf 'Patf(f)eiberd 2(rm unb fragte flüflernb:

,,'Mid)ei? ^raucf)fl bu maö für baf)eim?"

„^ergeltögott, granjl, l)a^ \a felber net Diel übrig!" 'Patfcf)eiber

atmete fji)mer unb beutete über bie C5cf)ulter. ,,S^aft eö g^ört, mad
er »verlangt? (Serf>ä J^irfcf) unb a Su^enb ©amöboc!! ^ei mir!
5)6ö m6tf)t unfer ^errgott felber net jmegenbringen. Unb ber ©raf
Uerfle^t borf) fo Diel Don ber 3agb, ba^ er'ö miffen m ü g t ! 3Iber

ber @rf)ipper I;e^t ^alt! Ser ^err (5rf)ipper!'' (gr griff narf) feiner

Süd)fe. ^'ö gfcf>eitefle mar, man fpringet amal mo nunter über b'

2Bänb, nad^l^er l}ätt man fei' 9?uf) für emige 3ßiten!*

„Qlber D'Kirfjel! Senf bod) an beine lieben 2eut baF)eim!*

^atfrf)eiberd 2lugen mürben feu(f)t. „3'^) i^S ^^^'^f S^^cm^I, eö mirb

mir {)art! 3*^ '^^nn mir b' (5eel auö'm 2eib. 3Iber Don ber ©renj

muffen mirf) ja b' Pumpen überall fef)en/ @r fpä{)te nad) bem

Scnfler unb bdmpfte bie flüflernbe (Stimme nod) mef)r. „3" ^»ier

2öorf)en f)aben f mir brei ©amö baüon! 2Benn idya bem ©rafen

fag, ber jagt mid) §um Xeufel. 3^^^ "^"ß ^^ fcf)on lügen, menn irf)

für meine Äinber boö bi^I ^rot erf)alten miü!'' @r I)ob bie ^au^.
„3Iber foü'ö unfer ^errgott geben, ba^ mir einer übern 2öeg lauft!

©a gibt'ö an Unglücf, granjl!" 'JRit eifernem ©riff umHammerte
er ben Cauf ber ^üd)fe unb frf)ritt of)ne ©ru^ baDon.

3n ber (Stube fangen bie (Saiten ber 3'tf)er einen f)eiteren Canb;

ler, mäf)renb ^rangl befümmert bem 3^9^^^ nad)bli(fte. 3IIö er i^n

F)inter ben ^atfcf)enbüfrf)en Derfd[)minben faf), blieö er bie 55atfen auf,

alö fonnte er fid) ben fd)mülen Srucf, ber auf il;m lag, Don ber

(Seele blafen mie einen DQ^unb Doli Pfeifenraud). Sann fnopfte er

bie 3*^PP^ S" ""^ ^^^^ '" ^'^ -^ntte. $?angfam öffnete er bie (Stuben*

tür unb 30g ben ^ut. „©rü$ ©ott, ^err ©raf!'' Ser ^unb auf bem
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^itte ^ob ben Äopf unb Dergrub, alö er ben 35ger erfannte, bic

©rf)nau3e micber §mifcf)en bcn Seinen.

©raf @gge fag F)infer bem £ifc^, f)cmbärmeltg, fn abgcme^fcr

2cberf)ofe unb mit frf)iefgefrcfenen giljpanfoffeln. Df)nc bad (Spiel

gu unferbrejf)en, hlidte er auf.

„Qlaaal^! Ser ^err .^t^^negger! (Stf)au nur, fcf)au! ©6ö iä ja toie

ber ÜBinb gangen! 2tIfo, ber ^err ^ornegger id aud) fcf)Dn ba\^

Sem 3ägcr frf>Iug hei biefem (Smpfang ta& Sluf inä ©epcf)f, unb

bod; afmefe er erleicf)ferf auf, alö er ben breiten Sialeff ^ßrfe, ber

auf milberc ©fimmung ju beuten fd)icn. dv begann firf) bamif gu

enffd[)ulbigen, ba^ if)n bereitö beim Sftiebcrflieg inö Sorf bie Se«

gegnung mif ber „gnäbigcn Jtonfeg unb bem alten gräuln* aufges

galten l)äUe.

ßin (5tf)atten bcö Unbe5)agend glitt über bau ®epd)t bed ©rafcn.

@r frf)ob bie 3'^^^^ fort unb erl^ob ficf). „^i^ bu ber jtammerbiener

meiner Xod)tet, ober bifi bu mein '^ä^ev?''

granjl frf)tt)ieg, benn er fannte bie 2BirFung, bie \ebet ÜBiber«

fprurf) auf ben ©rafen ju üben pflegte.

„2Iber natürlich), baä ganje 3al)r füttert man feine 2eute, unb

tüenn man fic htaud)t, fitzen fie meig ber Seufel mo! 2Benn Id) ben

Socf nirf)t bekomme, bifl bu fti)ulb! (5eit ad)t Xagen fi^ icf) unb

tüarte mir bie (5eel F)erauö. 9^irf)tig, 5)eute mittag f!ef)t ber 35Dcf,

rr>o irf) if)n braud)e. 2Iber mo ifi ber ^err ^ornegger? 3^/ ^^^

^err ^orneggcr! 'Der fd[)Iaft firf) fd)on auö. Ser lagt (id) gemütlirf)

3eit, bamit er feinen (3tf)uf)nagel Verliert. Unb ber ©raf fann

märten. Ser fann firf) ben Socf in ber 2Banb brin anfrf)auen unb

fann firf) bie ©clbfurf)t an ben ^aU ärgern.* ©raf @gge trat bid)t

t>or ben 3ager f)in. „^orncggcr!"' dv betonte jebe (Silbe: ^2öcnn

irf) ben Sorf nirf)t bekomme, bann fpuft'ö in ber gerf)tfrf)ul. Sann
maren loir bie langfle "^eit gut greunb miteinanber, unb irf) fonnte

fogar Dergeffen, ba^ ber befle Qager, ben irf) Je gehabt ^ahe, beln

Sljater mar.*

S^Iun fonnte Jranjl nirf)t länger frf)meigcn. (Seine ©eflalt retfte

firf). „^err ©raf! 3^^ ^^^ ^^" einzigen (Sl^rgeij, bag irf) bem 33ater

narf)frf)Iag. Unb irf) glaub, irf) l^ab ba^u norf) allmeil ben rirf)tigen

2BiIIen mitbrarf)t. 2öcnn irf) l)eut maö Derfäumt l)ah, hitt id) um
@ntfrf)ulbigung. 3*^ Qf^^V^ ^'"/ ''^ ^^^^ flinfer mieber f)erobcn fein

fönncn. 2(ber fo l^arte 2Bort "f^ah irf) beömegen net öerbient.*

Saö freimütige Sefenntniö frf)ien ben Unmut beä ©rafen frf)on
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ju befrf>mfc{)tigen; aber bk ie^tt 2Bent>ung t>crfaljte bk ©uppe
trieber. „'Da^ ift bod) eine unert)6ife Äeiffjeit! ©oll irf) mir Dors

fd)reiben laffen, mie irf) mit meinen Ceufcn reben mug? Unb m a d

i^afl bu niif)f üerbienf? Su bifl nod) lang nirf)f Sag^r genug, um
gu begreifen, tva& bu mir angefan f)a[i/ Sie 2Banbe f)aüfcn t)om

3orn biefer ©timme. „9Teunf)unberfDierjef>n ©amöbocf f)ab irf) in

meinem SReDier gefrf)Dffen. 2Iber fein einziger ifi brunter tvk ber in

ber 2Banb ba broben! ©er ^ocf ifl mir ein 33erm6gen roerf. @erf)ö

3af)r lang fenn irf) il^n frf)on unb ft)art auf iT)n. ^eut f)äff irf) if)n

I)aben fönnen. 2Iber ber ^err ^ornegger — '"

'Da mürbe bk Xüv aufgeriffen, unb (5rf)ipper flürgte in bk (5fube.

„.^err ©raf! ©er "Sod jlel^t am rirf)figen glerf ! 2Benn ber granjl

fei' ^ad) je^f in ber Drbnung mad)t, mug ber "^oä am 2Berf)fel

F)erfpringen auf ben frf)onflen ©rf)u^!''

^ei ©raf (Sgge mar plo^Iirf) aller 3"^^" t?erraurf)t. giebernbe

2iufregung befiel il)n mie einen jungen grünen 3äger, in bem nod)

ba^ leibenfrf)afflirf)e geuer brennt. 3"^ ^Tiu l^atte er bie ^ergfrf)ul)e

an ben gü0en, unb mdl^renb iF)m @rf)ipper bie SRiemen banb,

mugfe er t>Dr (Erregung an ber abgefrf)abten unb geflirffen ^oppe,

bk il)m granjl reirf)fe, faum bie 2od)et für bk 2Irme §u finben.

DlZif giffernben »Rauben ffülpfe er ba^ bermifferfe ^ütl über bk
meinen .^aare, padtt bk Süd^fe unb ben gelbfterf)er unb eilte gur

(Btuhe f)inauö.

„Dk Xüv, ^evt ©raf!'' mollte granjl nod^ marnen. 3Iber man
^orte frf)Dn ben bumpfen ©rf)Iag. Saö „'falaiö Sippel" l^atte

feinem STtamen mieber einmal (Sf)re gemarf)t. ©raf (Sgge Dergag

in feiner ^a\l ben üblirf)en glurf) unb brücfte nur bk ^anb an bk
©tirne, wä\)venb er rafrf) ba6 £atfrf>enbic!irf)t ju geminnen furf)te.

granjl unb (Srf)ipper folgten.

2Ilö fic bie 35lo^e erreichten, mo ber Xuhuii fianb, marf ©rfjipper

einen ^litf narf) ber bereite im Q(i)atten ber 3'Tarf)mittagöfonne lie*

genben gelömanb unb fagte flüfiernb: „@r jle^t norf; am gleirf)en

glecf. (Schauen (5' il)n an, ^err ©raf!"

©raf (Sgge legte bk Sürf)fe ab unb fpal^tc burrf) ben Xubuö. (5i3

flieg il)m l)ei0 inö ©L'|lrf)t, unb er frf)ob ben .^ut ^Mrütf. „J^errgott!

.^errgott! 3^ ^ ^ ^ ^'" ^oif ! .^unbertmal l^ah irf) i[)n frf)Dn an*

gfrf)aut, unb allmeil rei^t'ö mirf) mieber.'" (Sr atmete tief, „^inber!

2Benn b a& je^t gut auöfallt —* (Sr na^m fid) nirf)t bie 3'-*it/ ^^ö

35erfpred)en, baö er geben woütc, in 2I>orte ju faffen. Q3or allem
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frf)Db et bie Ißattonen in feine £)oppeibüd[)j'e. Sann tourbe mit

icifen (5fimmen 9^af geF)aIfen.

^nmiffen ber l^of)en, langgeflrcjften gelömanb jlanb ber ©emi^s

botf, bem freien 3Iuge nur n?ie ein nuinjigeö gigürif)en erfrfjeinenb;

faum merflid^ bemegtc er jlrf) dfenb auf einer Dorfpringenben

^uppe F)in unb f)er; manchmal f>Db es ben Äopf, um auögufpäljen

über t>a& 2at^d)ental. 33ieUei(i)f ^atte er aurf) bie 3ager fcf)Dn ges

n?af)rf? 2lber er mar eö gemöl^nf, tief unfer i^m in ben Xölern

biefe fleinen lebenbigen 'Punftlein frf)Ieicf)en gu fel)en, bie ficf) DQten«

fd[)en nennen; DielleicI^f tvu^te er auö Srfaf)rung, ba^ fie feine

geinbe maren; bod^ er frf)ien firf) in feiner frf)minbelnben ^6I;e fid)er

gu füf)Ien. 23on ben tiefer liegenden 3Ilmen l^crauf Hang ber "ijobeU

ruf einer ©ennerin — lange flanb ber ©emöbotf unbertjeglid) unb

äugfe in bie Seme; bann begann er n?ieber forgloö gu äfen,

tvä^tenb ii^m ju ^ü^en im ^erflecf ber Caffrf)enbüfrf)e um fein

Ceben gered[)nef mürbe.

Unfer bem füblid[)en 2IbfaU ber 2Banb foUfe ©raf (Sgge feinen

(Sfanb nef)men, Srangl üon ber norbIirf)en (Seife f)er in bie Reifen

ffeigen, um ben ©emöbotf gegen ben (Stanb gu treiben. 2BoE)I

fül;rten Don ber (Sfcüe, mo ber ^ocf firf) auff)ielf, gmei 2öerf)fel aud

ber gelömanb, ber eine niebermdrtö gegen ben 2BaIb, ber anbere

gegen ben ©rat empor.

„2lber eö fann net fef)Ien!" meinte @rf)ippcr. ,,2Benn ber S^an^I

fei' (5d)ulbigfeit tut, m u g ber ^od aufm unteren 2Berf)feI

fommen!"

V,2IIfD, grangl, maö meinjl bu?'^ fragte ©raf ßgge unb F)ing gc*

fpannt an bem ®efid)t beö ^äa^ev^.

grangl frf)mieg eine 22?eile unb fpaE;te §u ben gelfen f)inauf,

bann fcl)üttelte er ben Äopf. „^err ©raf! J^err ©raf! (5ö fann

gut gelten, aber eä mu^ net. 3"^) ^^"" ^^" ^oc!, irf) mei^, mie er

ifi, unb irf) furrf)t frf)ier, el^ irf) ben Soif inö treiben bring, marf)en

il^n bie anbern ©amö lebenbig, unb ba nimmt er ben oberen !IBerf)jeI

an.^

„"iHe anbern ©amö?" fragte ©raf (Sgge erfrf)roc!en. „2Bo?*

„Sa broben fiel)en f, brei (Stütf beinanber!'^

grangt beutete mit bem ^ergfloif narf) ben ©emfen, bie fein

frf)arfeö 2tuge entberft f)atte. (5rf)ipper frf)og einen mütenben ^licf

auf if)n unb nagte an ber ^ippe, /
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Cangfam manbfc fid) ©rnf (Sgge nad) if)m um. „2(ber ©dpippcr!"

'Die beibcn JBorfc flangcn nid)f frcunblid).

©er 3agcr lärfjeltc. „3a glauben ©' benn, Jperr ©raf, irf) bab

bie ©amö nef gfef)en? Sic macf)en unö my. 3"^ ©egenfeil. Sie

fpringen gegen bie 2at\d)en runter, unb ber 'Socf mug nad) — boö

I)eigf, mann ber S^angl in ber ricf)figen ^6f) einfleigt'*'

©raf Sgge fuf)r mif beiben ^änben in ben ^arf urrf) jerrfe.

Sie gute i?aune mar il)m vergangen. ,,%m liebjlen ging irf) gleirf)

mieber f)eim in b' ^ütten. Senn ef) irf) ben ^otf nef firf)er l^ab,

fang irf) nif an mit if)m. ©onfl iö er beim Xeufel für ben gang«n

©ommer!-'

(5rf)ipper »urbe geuer anb glamme. „2tber ^err ©raf! 3^^^
l)aben 0' ben ^o($ im (5adP unb n?oüen if)n mieber auölaffen/

IBieber begann bie flüflernbc Sebatte, unb ©raf ©gge fül^rfe fie

mit einem (Srnfl mie ein gelbf)err ben Äriegöraf am 2(benb t>or ber

(5ntfrf)eibungöfcf)larf)f. 'JCad) langem (5rf)manfen unb 3^9^^" ^"^'

frf)ieb er firf), bie 3'^9^ S" magen. ©eine Q5ebenfen maren nic^f

DDÜig befrf)tt>irf)figf, aber bie ßtibenfc^aff brannte in if)m. „2IIfo,

grangl, meiter!^

Ser 3^9^^^ h^Q^^^^r f^'" ©efirf)f mar bleirf). (Sr mugfe, bag cö

bofe ©funben fe|en mürbe, menn bie ©adbe mißlang. Dbmol^l er

md)t migtrauifrf) mar, regte fiel) bod) in if)m ein 3nf^inft ber 'ßon

prf)t. „3cl) bitt, ^err ©raf, irf> m6cl)t bei b e m ^ocf nif Derfef)len

(Sagen (5' mir genau ben 2Beg, ben irf) marf)en muß.*

„3lber grangl!" fiel (3d)ipper ein. „^att ben .^errn ©rafen bod)

nimmer auf! Soö liegt auf ber ^anb, mie man ba fleigen muß."

©raf ßgge läcf)elte; bie Q3Drfirf)t beö 3^9^^^ 9^fJ^t '^"i- /fS'^'^rf)^

l)at er! ßr^miU fid) für aüc gaU ben ^ucfel fauber F)alfen. Qllfo

paß auf!* DItit umflänblirf)cr ©enauigfeit befrf)rieb er ben 2Beg,

auf meld)em granjl in bie gelömanb fleigen unb bem ©emöbocf

bie Sp6\)e abgeminnen foüte. „^afl bn t>erflanben?*

„3^/ unb irf) marf) fein anbern (3d)ritt.* grangl gog ben ^ut.

„2Beibmannö ^eil, ^err ©raf!''

@ie trennten firf); norf) einmal blieb granjl flef)en. „3rf) bitt,

^err ©raf, Derlieren & bie ©ebulb net! 3*^ ^^ff' ^^^ '^ ^^^

Socf I)erbring, aber lang mirb'ö bauern. 5Iiein 2öeg \}at frf)Ierf)te

pia^, unb irf) barf beim ©teigen fein Caut net l)6ren laffen, menn

irf) bie anbern ©amö biö §ur rfrf)tigen 3^'^ galten mill."
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©ein ^crr nidte il)m frcunblirf) ju. „5)aö ©i^en t>erbrie0f tnid)

net. QOBcnn er nur fomrnf!^

dXad) t>erfrf)icbenen Seifen frf)Iirf)en fie burrf) bk ^üfrf)e baDon.

©raf ©gge unb (5d[)ipper E)affcn einen f>albftünbigen 2Beg, bid

fie bcn ©fanb erreid)fen. 3"^ (5rf)u^ eineö Caffrf)enbufd)eö naE)nt

ber ©raf [einen pia^ auf einem (Stein; @d)ippcr brüiffe fid) f)infer

feinen ^errn, gog baö gernroE)r auf, legte t>aii 2ebertäf(f)cf)en mit

ben ^Patronen auf feinen (3c^d^ 'mb lub bie 9'Jefert)ebüd)fe. 31uf

f>unbcrt (5if)ritt Dor il;nen (lieg bie g^Iömanb auf, auö ber ein

©emömec^fel über flippen unb ©raöbänber gegen bie Catfrf)en f)er5

unterfüF)rte. 3^"^^ ^^'^ ^^^ 2Banb, in bem ber ^ocf unb bie an«

beren ©emfen jlanben, mar burd^ eine loorfpringenbe (Steinrippe

DerbecF t, bod) faf) man in ber gerne bie (leilen kuppen, über rt)el(f)e

gran^I feinen 2Beg ju nef)men \)atte.

Äüf)Ier ©cf)atten unb tiefeö ©c^meigen ringöumF)er; nur ju=

meilen fdjmamm burd) bie füllen S?üfte ber Verlorene Älang einer

illmglotfe au& bem fonnigen iXal f)erauf.

@ine (Stunbe Derrann. ©raf Sgge rül^rte firf) nid)t. 3^ur mancf)=

mal füf)lte er mit bem Säumen, oh bie J^al^ne ber auf feinem

©rf)o§e ruF)enbcn 35üd)fe aud) tvkUid) gcfpannt maren. (5df)ipper

fpäf)te narf) ben fernen Äuppen ber gelömanb. „3^^^ f^^ig^ ^r ^'n!''

flüfferte er. 2Bie ein fleiner bunfler ©trirf), ber fic^ langfam he--

tt>egtc, mar granglö ©eflalt im grauen ©eflein gu erfennen. „3Iber

irf) mei0 net, er flteigt mir a bigl g'Iangfam/

„©an§ rirf)tig fleigt er!" jifrf)elte ber ©raf. „(Sr mag auger

©ienfl ein junger ©rf)üppel fein, aber mcnn'ö ernfl mirb, ifl 25erlag

auf if)n. ©a ifl er fein ganger Q^ater.* Äeine 3tntmort fam; bod)

©raf (Sgge \)övtt, mie ©d)ipper I)inter il)m ben fd)meren Qltem burrf)

bie ä^tafe blieö. „6rf)nauf net fo laut!" 9^un mar (Stille.

granjiö ©eflalt Derfrf)manb in ben (5rf)Iuc^ten ber geUmanb, unb

mieber Derrann eine f)albe (Stunbe. ©ann tonte, nod^ meit entfernt,

baö bumpfe ©epolter faUenber (Steine.

„Sie anberen ©amö!" flüflerte ©raf ©gge. gefler fpannten (irf)

feine Jpänbe um bie Sürf)fe, unb brennenb F)ingen feine klugen an

bem gelöjaifen, auf bem ber ^ocf erfrf)einen mugte. 25on Minute

§u 'JRinute Derfrf)arfte firf) bie ©pannung feiner 3"9^' '^"^ ^^"^

erflarrten ©efirf)te mirf) ber le^te I^ropfen ^lut, bie f)erbgefrf)lDffenen

ßippen färbten fid) hlauiid), unb immer t)eiger flaiferte ba& geuer

feiner 2lugen. 2Baö auö biefem ®efirf)t I)erauöfunfelte, mar nid^t
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bie ^eüe, frof>c 2u(l am ^'^gen, nirf)f bie jlolje DTtanncrfrcube, bic

baö cblc 2öeibmerf biefcf. (Si3 mar eine milbe, t)cr5ef)rcnbe Ccibcn;

f(f)aft, bie im Verlangen unb ©eniegcn roeber DTta^ norf) (5d)ran!e

fcnnf, bcn gangen D'Kcnfd[)en an 2eib unb ©cele erfagf wie bie

Jlamme ba& bürre ^olj, in il^m baö ©efüf)I für jeben anbcren

2Bcrf beö Ccbcnö crflitf f, iF)n immer nur ba^ eine fef)en unb begel^ren

Iä0f, baö if)n bcraufcf)f unb niemalö fatfigf, baä if)n felbfl §er|16r£

unb anbete mit if)m! Unö mie baö DTtal cineö ©ejeirfjnefen brannte

auf ©raf (Sggeö ©tirn bie rote ^eule, bie if)m ber halfen ber

^üttentür gefrf)Iagen.

„^err ©raf, ba fommt er!* lifpelte ©rf)ipper.

Sie ©eflalt beö 22}ilbeö taud)te au6 bem ©eflein. ©raf Sgge
f)Db bie ^ü(f)fe nid^t. „©ad ifl ein anberer. ^d) will ben meinigen.

'"

©o leiö biefe 2Borte gefprDrf)en maren, ba6 Xier f)atte fie Ders

nommen. DItit geflredEtem ^alfe fianb eö unb äugte auf bie beiben

3äg^c nieber; fie fagen regungöloö, unb bie ©emfe ernannte in ben

§mei grauen klumpen bie D'Itenfii)en nirf)t. Cangfam begann fie

über ben 2Berf)feI f)erab§u§iel)en. 'Da frad)te fern» in ber g^Iömanb

ein (Bd)u^, bad praffeinbe ©epolter faüenber ©teine lieg firf) F)6ren,

unb ringö über alle 2Banbe roüte ba6 (grf)o. ©ie erfrf)recfk ©emfe
mad^te ein paar jiellofe (Sprünge im ©efl^cin, unb ©raf Sgge Der*

lor feine SRuF)e; ein 3'^^^^" befiel feine ^änbe, unb in bebenbem

3orn raunte er burc^ bie "ßabine: „(Bd){ed)f gef)t'ö! Saö mar ein

(5cf)reiffrf)u0, ber ^od nimmt ben oberen 2Berf)feI an. ^ol bid) ber

iXeufel, (5ii)ipper! ^d) i)ätt bem S'^angl folgen foUen. 3e^t fomm
id) um meinen ^ocf. Sie anberen ©amö l^aben aöeö Derborben.'^

Sie 2Borte maren laut gemorben, unb nun ernannte bie ©emfe
i{)ren geinb. D[Rit milben ©prüngen furf)te fie einen 2Beg in bau

\)ö\)ete ©eflein; (le fanb fal)Ie gelfen, mugte fid) menben unb fam
in faufenber '^lud)t über ben 2Bed[)fel l)eruntergeffürmt.

,,2Bart, ^eflie, bu foüft mir bügen!* Sifcl)^e cö Don ©raf @ggeö
Sippen. (Sr t)ob bie ^ücf)fe — nicl)t, um alö 3^ger baä 2Bilb ju

erbeuten, fonbern um feinen 3*^^" ^" ^^^ ^^^^ S" fül>len, baö i^ra

bie erfe^nte greube oerborben unb butd) feine Dorgeitige glucl)t Doc

bem treibenben ^ager ben ermarteten ^ocf gemarnt \)atte.

Ser (Bd)u^ had)te, unb im geuer flürgte bie ©emfe. 2Bal)renb

fie üerenbenb nod) mit ben Saufen fcl)lug, famen jmei anbere

©emfen in DoUer gluckt über ben 2Becf)fel l)erunter, eine ©eig mit

intern Äi^.
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©raf Sggc ftvedte bie ^anb nad) rütfmarfö. „®ib I)ec!*

„2Ibcr ^ecr ©raf? % ^it^V ^ottevte ©c^ipper.

©ein Jpcrr flampffe mit bcm gu^. „©ib f)cr, fag irf)!* DItif jors

nigcm S'luif fa^te et bie O'lcferöebürfjfc — groci ©rf)üffc — unb bic

©eig lag öercnbef am QSoben, wa.f)vcnb ba& flagcnbe Äil^ mit gcrs

fd)metfcrtcm SRücfgrat in bic ßaffc^enbüfd)e frorf) unb auf bein

©eröU eine rofc 35a^n gurüiflie^. 'Ulod) tvav ba& (id)o bcr beiben

(5rf)üffe ni(i>t t)er[;allf, ba fönte t>on ber ^6l)e ber gelsmanb ein

flingenber '^aud:)iev.

^^evv ©raf, ber ^D(f mu^ fommcn!* flammelte ©rf)ipper, ber

bie ^ebeutung biefeö D^ufeö erfannfe. (Sr griff und) bcr abgefc{)offe;

nen ^ücf)fe unb reirf)fe feinem ^errn baö frifrf) gelabene ©en^el^r.

@in 3'^^^^^" befiel ben ©rafen, fein 2Ifem ging fcf)mer, unb in

falfiger klaffe erflarrfe fein (3efid)t, tDai)ven^ fein 'Slicf emporflog

über ben 2Berf)feI. 'Da füllte er ein "Rupfen an feiner 3'^ppe unb

f)6rfe bie ft)ifpernöe (Stimme beö 3^gerö: ^©a broben flef)t er!

©rab über 3^^"^"' ©rf)ie^en (3'! ©rf)ie0en ©'!"

^inter bem Jelögaifen mu^te ber ^ocf ben gen)of)nten 2Bejf)fel

Derlaffen F)aben unb jlanb, \)od) über ben beiben 3^gern, in einer

breiten (Steinrinne, eine flolje, fraftflro^enbe Siergeflalt, beren

feiten fcf)Dner ^auptfrf)mucf firf) mit §mei frf)tt)ar§en, fcf)arf ges

frümmten Linien öon bem grauen gelfen abl^ob.

©raf ßgge fa^ wie t>erfleinert.

„^err ©raf, fo frf>iegen (5' bod)!* Jif'^^^^^ ©d)ipper. „©er
©if)ug iö Verteufelt tt>eit, gute 5meif)unbert ©ang. Qlber roenn (5'

net frf)iegen, iö ber ^ocf baF)in für ben ganzen (Sommer!*

©raf Sgge fonnte bie 2Baffe nirf)t E>eben, bau giebcr begann

iF)n gu frf)ütteln.

„Olber Jperr ©raf! ^err ©raf!''

©er ©emöbocf pfiff unb fe^te mit f)D^cr 5IucI)t über bie 2Baffer=

rinne, ©n paar (Sprünge norf), unb er mugte t>erfrf)minben. ©a
ging ein dlud burrf) bie ©eflalt ^eö ©rafen, unb bie ^ücf)fe flog

an feine 2Bange. ©d>ipper F)ob ba& gernroI)r, um bie 2Birfung bc&

(Srf)uffeö ju beobad)ten, unb faum ))atte er baö 2BiIb im ©laö, ba

had)te ber (5d)u^. ©er ©emöboif manfte, borf) nur einen Qlugens

blicf, bann t>erfrf)manb er f)inter jerflüftetem ©eflcin.

„^at if)n fcf)on!* Iad[>te (Srf)ipper. (Sr marf baö gernroF)r gu

^oben, fagte ben ^ergjlotf unb fprang burrf) bie ^üfrf)e baoon,
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um F)infer ber Biegung bcr ^eUroanb ben 35ocf norf) einmal §u

fe^en unb bie £Rid)fung feiner glud>f beobachten §u fonnen.

©raf ßgge mar aufgefprungen, in ber ^anb bie raud)enbe

5$ürf)fc. (Sr jlarrfe narf) ber ©teile, tvo ber ^ocf gejlanben, unb

Iau[i±)te, bod) er borte nirf)tö aU bie (Sprünge beö ^ägcr^/ bie (irf)

immer meiter entfernten. ,,@r mug bie ^ugel F)aben!'' murmelte

er, flellte fd)ioer atmenb bie ^üd)fe nieber unb griff mit ber ^anb
an feine ©tirn. 2Bol)l lag baii feltene 2Bilb norf) nirf)t, baö i^m feit

2Borf)en fc^laflofe 9'Tärf)te bereitet hiatte, aber ©raf ßgge mar feiner

j^ugel fid)er; ber ©türm feineö ^luteö unb bie ©pannung feiner

DIerDen begannen fid) ju lofen, fafl mie ©cl)märf)e befiel cö il)n,

unb nun plo^Iic^ fül)lte er auc^ ben ©cl)mer3 ber ^eule an feiner

©tirn. ©ein 55liif jtreifte bie 5n:)ei Derenbeten ©emfen; bie guerfl

gefallene mar ein guter ^ocf, baneben aber lag bie DItuttergeig,

unb l)inter ben Catfd)en rüf)rte fid) udcI) immer baö tobmunbe Äi^.

©raf Sgge manbte fid) ah. 3?)" ekelte Dor ber unmeibmännifcljen

2lrbeit, bie er im S^rn geliefert, unb biefeö ©efüF)l t>crbarb i\)m bie

greube beö legten ©d)uffeö.

3n§mifrf)en l)atte ©cl)ipper bie Siegung ber 2Banb erreicl)t. ^od)

in ben gelfen fal) er ben ©emöbocf langfam Dorüber§iel)en unb

mieber im ©effein t>erfd)minben. ©d)ipper fprang eine ©trede

meiter unb fal), ba^ ber "Sod fid) talmdrtö manbte, ein 'ßeid)en, baS

ben t6blid)en ©d)u0 Derriet. 3luf einer Dorfpringenben 'piatte blieb

ber ©emöbod mit l)ängenbem Äopfe flel)en unb begann ju fd)man5

fen; feine ^äufe brad)en, einen legten ©prung nod) t>erfud)te er,

bann taumelte er über ben Dianb ber gelfen l;inauö unb flürjte, ein

roflbrauner klumpen, burd) bie 2uft l)erunter. 3" ^inem l^atfd^ens

bufd) t)erfd)manb er unb lag fo gut öerfledt, bag ben Jägern ba&

©ud)en fd)mer gemorben mare, i)ätte ©d)ipper ben Sod nid)t fallen

fe^en. ^aflig jlieg er ju ber Catfd>e f)inauf, benn er mu^te, ba^

flingenber Sanf ju Derbienen mar, menn er feinem ^oöö'i)^^^-*" ^'^f^

'Seute htad)te. 3lun erreid)te er fie, unb bie 3lugen mürben il)m

grog, alö er baö feiten fd)6ne ©el)ßrn betrad)tete. ©raf (Sgge ^atte

fein al)nlid)ed in feiner reid)en ©ammlung. ©d)ipper fd)a^tc,

ba0 ein ©ammler für biefeö Äridel taufenb DItarf unb barüber

geben mürbe. 3"^^' ^^^^ gleden erfd)ienen auf feinen fal)len 2Ban=

gen. ©d)Dn flredte er bie Jpanb, um ben '^od aud ber Catfd)e gu

gießen, ©a tonte fern in ber gelömanb bie rufcnbe ©timme
granjld, unb ©d)ippcr {)6rtc, mie ©raf (£gge bem 3^9^*^ ^^^ 2!Bei;
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fung hinauffcfjric, nicf)t tveifev üorjugcE>en, fonbern bcn ^Ibjlieg gegen

bic ^ütte gu nel^men.

^in bofeö Cdd)cln glitt über (5rf)ippcrö DItunb. „DTtir taufcnb

DItarf! Unb bem anbern an feffen Xritt auf'n DJJagen, ben er

fpüren foU!" (gr §errtc baö D[Reffer auö ber Xafd)e, fcf)Iug bem Der*

enbeten 2ÖHb baö ^riifel mit ber ^irnfrf)ale auö bcm Äopf unb

marf baö ©eF)6rn in meitcm (5ii)rt)ung über baö £atfrf)enfelb. ^it
funfelnben 2Iugcn fpä^te er nad) ber ©teüe, an ber eö fiel, bann
glitt er iautloä übet bie gelfen I)inunter unb furf)te laufenb ben

^ücfroeg. 2IIö er bie Biegung ber ÜBanb erreirf)te unb auö ben

2atjd)en I)erDorfrorf), faf) er unerwartet ben ©rafen t>pr (ijf>, ber

auf einem Jelöblotf fag unb mit beiden Jpdnben tau rerf)te (5rf>iens

bein rieb.

„6(i)ipper? 2öaö iö mit bem ^otf?*

©er 3äger fonnte nirf)t gleirf) ^Intmort geben; im (5rf)re(f Der*

fagte il)m bie (Stimme. @r brücfte bie Raufte auf bie ^rufl, alö

f)ätte ber rafrfje 2auf il^n atemloö gemacf)t. „Ser ^otf, ^err ©raf?
£>en b)ab id) mit feim 2Iug meljr gfel)en. 3Iber forgen (5' 3f)nen

net! Sa fann nif fel)len. Ser l^at ben (5rf)uß mitten aufm frf)6nflen

glecf. ©an§ gnau \)ah irf) mit'm ©peftif ben @infrf)ug gfel^en, furg

f)interm ^latt. Ser liegt feine ^unbert @rf)ritt t?om ^la^I, n?o er

gflanben iö. ©oU id) gleirf) nauffieigen?" @rf)ipper fonnte biefe

grage o^ne (5orge flellen, benn er tvu^te bie ^Intmort feineö ^errn

t>Dvau6.

„%het (5rf)ipper! 2Bo f)afi bu beinen ^erffanb? ^at ber ^ocf

ben rid[)tigen Od^ug, fo liegt er mir gut biö morgen. 31^ ^^^ ^ocf

nur franf, fo tveihfi bu il)n mieber auf, unb mir fonnen il)n furf)en,

§mei, brei £ag lang. S'Iif bal 2a^ bu ben ^ocf in SRul) biö mor*

gen!" ©tDf)nenb fagte ©raf (Sgge nad) feinem ^ein.

„2Baö iö benn?" fragte (3rf)ipper mie in Sorge.

„DItein ^Dif f)at mir feine dlu^ laffen, irf) l)ab bir narf)fleigcn

moUen, unb ba '^at'^ mir auf einmal im ^ayen einen £Rig gegeben.

Unb je^t fpür id) im ÄnDrf)en einen gangen 2lmeiöl^aufen. DTtir

frf)eint, bie Derflurf)te ©frf)irf)t fangt mieber an."

„D dRat unb gofepf)! 2lber fel)en ©ie'ö, ^err ©raf, meil (3'

mir net folgen unb feine Unter^ofen tragen motlen! 3e^t l^abcn

(5' 3l)nen n>ieber t>erfül)lt."

f,2a^ mirf) auü, bu ^appl" brummte ©raf Sgge. „3"^ ""^

Unterljofen! 3*^ mögt mid) [a rein t>or mir felbcr frf)enieren.*
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„©d^cnicrcn ober netl ©Icid^ morgen f(i)reiB i(^ bem DKofer a

^riefl nunfer, ba^ et 3f)nen moUene Untcri^ofen rauffdjicff/

„Saö mirb fid) ^att mad)en. '^d) \^ah feine Unferf)ofe im ganjen

35erm5gen. ^ah meiner £ebfag nod) feine gebraurf)f/

„3e^t mug eine f)er! 3rf) fu'ö nimmer anberö! (5oU f)alt ber

Dltafer beim Äramer a f)albö Su^enb faufen!"

„2Baö?'' ©raf (ggge erf)ob firf). „Su fujl bir Ieirf)t mit anber

Ceuf il)rem ©elb! Sin ^albeö ©u^enb! 5)en frf)au an! (Sin "Paar

iö gnug! Qlber maö id) fagen miü — bie ©fct)irf)t mit ber Äi^gcig

fleigt mir in b' S^afen unb Derbirbf mir bie ganje Ji^^"^ Q" meinem

„2Iber ^err ©raf! (5ö ifl ja nur in ber 2öuf gf(f)ef)en! Unb für

fo an ^oif, mie ber iö, fann man fid) frf)Dn a bigl !3rger gfallen

laffen.*

©raf Sggeö DKiene F)eiferfe fid) auf. „Jpafl rerf)t! 2Benn i(i) an

bie Äruif benf, bk ber ^ocf broben f)af, Dergeg id) aüeö. ©ie

friegt ein filberneö ©c^ilbl! Unb nad)^er fperr id) fie erfl nod) in bie

cifcrne Äaffe. ©o eine \)ah idi) nod) nie ermifd)f, unb fo eine frieg

id) aud) meiner Cebfag nimmer!'' (5d)mun§elnb blinzelte er ju ber

Jelömanb F)inauf. „©elf, ^ocferl, lang '^at'ü bauevt mit unö gmei?

3e^t h^ii bu bod) ben fürjern jogen!" @r blidfe in (5d)ipperö

©efid)f, unb öergnügf Iad)ten bie beiben einanber an. „2Iber bie

©fd)id)f mif ber Äi^geig iö mir jn^iber. Wie fiel) id) benn t>orm

^ornegger ba!*"

©d)ipper jogerfe mif ber 21nftt>orf. „22}ann ber ^err ©raf bc«

fehlen? Ser granjl braud)ef ja nif j'ttjiffen baoon."

„^afi ved)t, bu ©auner! 35erraum bie alte DQlutfer, ba^ fein

3[Renfd) mel)r maö finbf Don iF)r. ^a fomm ^er!'' ©raf (Sgge griff

in bie Xafd)e unb §og ein rofleberneö ^eufeld)en ^eroor, mie eö bie

35auern füF)rcn, n^enn pe gu DTlarffe gelten. @r brücffe ein ©olbs

flüif in ©d)ipperö J^anb. ^.^alf 'ö Dltaul! Da f)a|l ein !pfla|!er.'*

„Q5ergelf0 ©off, .§err ©raf! 2lber tt>aö fagen n>ir bem granjl

tt>egen bie oier (5d)ug?^

„Srei auf ben erflen ^ocf unb gn?ei baoon gfe^If, in ©offeös

namen!*

„©ie, ^err ©raf? Unb fef)Ien? ©oö n>irb ber Jranjl fd)merlid)

glauben. (5ö fäf aud) bem gnäbigen J^errn ©rafen an Qlbbrud) in

feiner ^ä^eve^v,^
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©raf (Sgge iad)te gufriebcn. „T)u Xeufclöfcrl! Su bcnfjl aber

bod) an aüt&l ©o flubieu bir ^alt tvai, geincreö auö!*

(5d[)ippcu tpu^fc eine fecfferc ^uörebe flinf ju finbcn; unb alö er

grng, um bcn in ber 9täf)e beö ©tanbeö Iiegenben ©emöboif au&s

gumeiben unb bic ©eig mif if)rcm Äi^ für emige 3^'^^" '" einem

(5^feinIorf) t?erfd)n:)inben gu laffen, traf ©raf 6ggc ben Jpeimmeg juc

3agbf)üfte an. üöä^renb beA Bingen 2Begeö befd)dffigte if)n ber

©ebanfe an baö f)errlüi)e ^ricfel, ba& i{)m ber fomraenbe D'ItDrgen

befd)eren mu^te — nebenbei aber aud) bie frf>mer§enbe ©feüe auf

ber (Btkn unb ba^ leife ©efribbel in feinem Änie unb (Scf)ienbein.

^raf Saffilo tt>ar am D^Rorgen nic^f §um grüf)flücf erfcf)ienen.

2IIö ^ifft) nad) ilym fragte, f)ie$ eü, H)v trüber n?are leiti^

inö Sorf gegangen unb nt>d) nid^t 5uriitfgefeF)rt. @o blieb bie

^leeöberg if)re einzige ©efeüfd)aff, eine fßf)r fliüe. Sanfc ©unbid

3{ugen Ratten übernärf)figen ©lanj, unb bei ber gemeffenen

2Bürbe, mif ber fie ben (Sd)mien fc^niff unb in ba^ frad)enbc

35ufferbr6td^en bi^, tat pe jumeilen einen ^Ifemgug, ber mie ein

(Seufzer flang.

irtur langfam belebte frrf) ba& ©efprarf). Sabei n?urbe ba& ^Iben«

teuer beim 2Betterbarf) mit feiner ©übe mel^r etivä^nt, alö n?dre in

if)ncn beiben jebe (Erinnerung bereite erlDfrf)en. dXad) bem grü^s

flütf brad>te Äittp einen Spaziergang in 35Drftf)Iag.

Sante ©unbi mar eint>er|!anben. „2ÖDf)in?"

^itti) überlegte. „Sie ^aupt^ad)e ijl ein guter ebener 2öeg,

bamit bu bicf) nitf)t ermü-befl. 3"^ meine inö ©orf? 'Da fief)fl bu

bod) aud) ein bi0d)en DTtenfd^en. Saö mirb bid) gerflreuen.*

©unbi Äleeöberg fcl)ien au& biefen üöorten ettva^ f)erauöjuf)oren,

maö il)r mißfiel, ©ie legte mürbeDoü baä> ^aupt gurüif unb er«

Härte: „9^ein! 2öir gcF)en nat^ ber 2BaIbfrf)tt)aige/

„2Bie bu miUfi! "äud) fein übler 2Beg!''

3ur 2Balbfrf)maige, einer ju ©cf)log .^ubertuö gef)6rigen ^'Tleierei,

fül^rte au6 einem 2Binfel beö ^arfed ein für ben 33erfe^r ber ©om«
mergafle gcfperrter 2Balbpfab. ©raf @ggc mar ben Souriflen md)t

gemogen; pe liefen il)m in 2Balb unb ^erg l)aufig jur Ungeit in

bk Duere; bie l^armbfe greube, bk fie am ©ingcn unb 3^belii



fanbcn, unb i[;re 23orI{ebe, auf jTcilen ©cf)angen ©feine ju lofen,

rüf)ifen in iE)m bie ©alle beö 3ägerö auf; er marf)fe fk für mand)en
mi^glücffen ^irfrfjgang Deranfmorflid), lieg im fafjlen ©e|!ein ber

f>Df)eren ^erge bie rofen D[Rerfjeirf)en ber Xonriflenfleige Don ben

gelfen abfragen unb fperrfc im 2BaIb jebcn 'Pfab, an bem er

(Sigenfumörerf>t befag, mit ber ^n\d)üft: ^^crbofener ^friDatmeg,

f)errenlDö umf)erlaufenbe ^unbe merben erfrf)offen.

©0 burffe Xanfe ©unbi fieser fein, auf bem 2Beg gur SBalbs

frf)tt>aige feinem D'Itenfrf>en gu begegnen alö f)Drf)ffenä einem Jpoijs

arbeifer ober einem Änerf)t ber DIteferei.

(§.& roar ein fliller Spaziergang. Sie ^leeöberg fcf)mieg be^arrs

lief); fie fcl)ien mit iljren ©ebanfcn befd)affigf unb l;affe feinen ^licf

für bie 3JtorgenfcI)önl)eif beö 2öalbeö. ^itfp rourbe ber frampfs

f)affen 2lnflrengungen, ein ©efpräcl) in ©ang gu bringen, fcl)lieglirf)

mübe unb begann Unterl)alfung für fiel) allein ju fud)en. (5ie man«
bcrfe balb gur 3?ecf)fen, balb gur Cinfen in ben t>on £icl)fern burcl)*

jifferfen 2Öalb l)inein unb pflücffe, tvaö fie an 'Blumen fanb. Sabei
fummfe fie mit l)alblaufer ©timme ein 2iebcl)en, unb mand)mai
flanb fie flill, mit beiben Firmen ben 2Birrrt?arr ber gepflücften

Blumen umfcl)lingenb, tief atmenb, bie 2Bangen glül)enb, mif trau*

menbem 2äd)e[n.

(Sä mar ein prai^figer, t>on §ierlirf)en ©raörifpen umfcl)loffcner

(Sfraug, ben fie narf) ^uberfuö hvad)te, alö fie mit Xante ©unbi
gegen jn?5lf Ul)r in bai> @cl)log jurücffel)rfe. 2Bal)renb bie Äleeös

berg in ber 25eranba 2lfem fcl)6pffe, eilte Äittp in ba& (5peifes

jimmer, um ben Xifrf) mit il)ren Blumen ju fcl)mücfen. Sa faf) fie

auf ber Safel Dier ©ebecfe aufgelegt. (Sin ®afi in ©cl)lDg ^us
bertuö? ^itti) flog jur Xreppe unb traf mit ber Äleeöberg jus

fammen. „Xante ©unbi? 2Bir l)aben einen ©afi?"
„(ginen ©af!? 2Den?"

„^d) roeig nicl)t!* Dltit mel)enben gal)nen ging'ö über bie Sreppe

^inauf in ILafploö 3'm'Ti^^- //2lber Xaü, wev fommt benn l^cute?*

Xaffilo erl)ob fid) Dom (5cl)reibtifcl). „(Siner meiner greunbc:

Dllaler gorberf.'

Äittp flarrte ben Bruber an, fo Derblüfft, alö l)ätte er tie 3ln=

fünft eineö cl)ine(ifcl)en ÜBürbentragerö Derfünbet. Unb n?al)renb

garte dlote il)v ©eficl)tcl)en überl)ufcl)te, flammelte fie: „DTtcrfmürbig!

Su bifl mit il)m befrcunbet? iBann unb mo f)afl bu il)n benn

kennengelernt?*
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„^m »jergangencn ÜBinfer, hei Ißvofcffov 2[Berner.*'

„2Berncr? ^rofcffor 2Berncr? Saö ifl borf) wo\)i bcr bcrüf)rnfe

SQ^aler, für ben bic ©unbi fo riefig fd^roarmf! Unb — bcr anbete?

CDer ifl rt)ol)I aud^ fd)on fßl)r berüf)mt?*

„^^benfaüö auf bem beflen 2Beg, eö ju merbcn. Qlber bu fcnnfl

ja ^crrn gorbetf?" ©unbi ^leeöbcrg erfrf)ien auf bcr @rf)tt>cüe unb

^otd}te beim Älang biefeö Sflamenö befroffen auf. „Su f)affefl ja

geflern ahenb mit if)m fo efmaö mie ein fleineö ^Ibentcuer?*

Äiftt) mad)fe gro^e 2lugen „©aö meigf bu aud) fc^on?"

,,31afitrlicl)!" Xaffilo gupffe fie ara Df)rläppii)en. „2)u merfs

jpurbigtr ©pa^, ttmrum \)af{ bu mir benn baö t>erftf)Jt>iegen?*

„34) '[>^'^^ ^^^ 9^^^ ni(i)t für fo rüirf)tig gef>alfen/ (Sie begegnete

bem ^licf beö ^ruberö unb gerief ein n>enig auii bet gaffung. „^her

td) Dergeffe ganj —* Samif h>oüfe fie bie glurf)f ergreifen.

„2Bof;in?"

„2lber Xa&l ©ief) mirf) boti) an! 3^ fann borf) nirf)f fo bei

2ifrf)e
— '* dlun gert>af)rfe fie bie Äleeöberg, bie mit üerflorfem

(Sorgenanfli^ bei ber Xür flanb. »^a^ bu fc^on gef)Drt, Xante

©unbi? Saö if! borf) fomifc^! 3^^^ fP^'f^ ^^ h^eute hei unö!"

Carf>enb flog fie au& ber (Btuhe.

©a loffe ficf) bei ber Äleeöberg bie ßrflarrung. (5ie raufcf)te jum
ßd[)reibtifd[). „Xaffilo! 2Baö mad)en (Sie benn nur! ©iefen dRem
fti)en bringen (5ie unö aud) nod) inö ^auö!''

Xaffilo trat üerrounbert jurüif.

„^aben (5ie benn nirf)t geF)6rt? ©eflern f)atte fie mit il^m ein

3lbentEuer! ©erettet '^at er fiel ©erettet! 2[Biffen ©ie benn nid}t,

maö ba& l^eigt für ein jungeö 3[Rabrf)en? 3^^ O'letterl Unb gu

allem UnglücE aud) nod) ein ^ünffler! 2Benn (3 i e nid)t mijjen,

tvaö ba6 hebeutet, id) meig eö!" ^unbi Äleeöberg rang bie ^anbe,

unb eö fet)Ite nid)t oiel, fo it>are fte in Sranen auögebrodjen.

DTun oerffanb Xaffilo. „2Irf> fo?^ @r frf)üttelte ben ^opf unb

Iärf)elte. „(Sie marf>en fici) überflüfpgt ©orgen. (So mare übel bes

jlcllt um (5r3iel)ung unb Sl^arafter meiner (5d)rt)efler, menn jebe

Begegnung mit einem jungen DQ^ann für fie eine ©efal)r bebeuten

niJÜrbe. ^euul)igen (Sie fid)
—

*

„3fTein! 3^ berul)ige mirf) n i rf) t. @ie ifl frf)on geuer unb

glamme für fein ©enie. Saö ifl immer ber 2lnfang. 3^^ fenne bai.

Unb ba^ fie frf)on gu oerfrf)meigen anfängt i^aben ©ie mol)! nirf)t

bemerft? Unb baran benfen (Sie mol;l gar nirf)t: bag biefed ocr*
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miinfrf)fc 2tbenfeuer bei ber Älaufe fpi'eltc. 3Baö bei bicfcr ^laufe

anfängt, m u g ein Unglücf merben/

,,grdLiIein Don Äleeöberg!'" 2Iuö Xaffiloö ©ejlrf)f trau alle Jarbe

gert>id)en.

„3rf) fenne meine ^Pflic^f. 3^ ^'^ "''^^^ k)eranfmorfIid[) fein,

n?enn ba& ^au&, in baö (Sie {)eute baö geuer fragen, lirf)terIoF) §u

brennen beginnt, ©oft bett?af)re bai& arme ^inb t)or einem folrf)en

Unglücü" ^un famen iF)r bie Xranen. „©in furjer Xraum, ein paar

2^age in ©lütf unb 3"'^^'^ ""^ bann biefeö SR^amenlofe, biefeö ganje

gerjlorte Ceben!*

„2lber Xante ©unbi!'' greunblirf) legte Xaffilo bie Jpanb auf

iFjren 3Irm. „@ie maren geffern leibenb unb f)aben fid) norf) immer

nirf)f erf)Dlf. ©ö ifl borf) feine Urfad[)e t)orI)anben, don fDlrf)en Uns

gef)euerlirf)feifen ju fpred[)en. 2Baö ^err gorbecf Don meiner

(5rf)mefler miü —

*

„©r miU? 2B a ö tt?iU er?* ©ie ^leeöberg lieg ba6 ^atifltuc^

(infen, mit bem fie bie 2Iugen getroifnet f)afte.

„DItalen mill er fie, alö Hauptfigur in einem großen ^ilb.*

,,3Q^aIen!'' flammelte ©unbi, ah l^ätte fie Derffanben: ermorben.

,.DItaIen? Saö mare ba^ 2öaf)re! Saö fenn' irf)!"

„®ut alfo! 3*^ ^^^ DieUeirf)f ein menig unDorfi(i)tig, alö id^

Jorbecf in biefer @a(i)e meme ^ilfe jufagfe. ^ber er tt>ar fo bes

geiflert für feine 3^ee, fo glücEIicf) — **

„©Iüc!Iic^? dXatüdid)\ Unglücflirf) foü er auc^ frf)on fein! 'Daü

fommt nocf) frül) genug/

Xaffilo furf>fe biefer ^artnatfigfeit gegenüber ratloö nacf) SBors

ten. „©ie f)aben ba borf) aud) ein tt)irf)tigeö 2Bort mitjufprerfjen.

2Benn gorbecf feinen 2Bunfrf) äußert, fonnen (Sie eine unDerfangIirf)e

%u&fiud)f gebraurf)en —*

;,©Dff fei ©auf! 2öenn eö babei nur auf mid[> anfommt, bann

ifl bie (5ad[)e frf)on crlebigt. Dualen! ©I; iii) b a ö erlaube, el)er fferb'

icf)!''

Sie Xür mürbe geöffnet, unb Jri^ brad^fe eine ^arfe.

„^anö gorbec!!" laö Za^fiio. „3rf) laffe bitten/

Sie Äleeöberg roollte fid) flud^tartig entfernen. Xafplo l^ielt pe

prüif. „Xante ©unbi! JRad)en (Sie feine Xorl^eiten! 2)aö fiel)t

frf)on balb fo au&, al6 Ratten @ie 2lng(l, ba^ (Sie fid; in il)n Der«

lieben fönnten.*
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„6oIrf)e 6d)erge mod^t' irf) mir bevbittenl" evUävte bic Sthee-^

berg; aber i^ve ^ilflcfigfeif frf)icn gröger ju fein alö il;re (gnfs

rüffung.

^ovhed crfrf)ien, baö mcfgc Spütd)cn in ber ^anb, in f>eUgrauem

35ein!Icib unb frf)n?augem (5af!o. @r Dcrbcugfe ffrf) cfmaö {)6Ijern

Dor gräulein Äleeöberg, bie narf) 2Bürbc rang, unb ging auf ben

©rafen ju. 2IIö Saffib in bicfe Haren 31ugen bliiffe, auf biefe

reblirf)e (Btkn, loflc fid) in i^m aud[) ber leife Äeim t>on (Sorge

roieber, ben Xanfe ©unbiö fonberbare 2(l^nungen getüetff \)atten.

^er^Iirf) fagfe er bie ^anb bcö jungen Äünfllerö. ^®rüg' ©off,

lieber gc>rbeif! Urlauben (Sie, bag irf) @ie befannt marf)e: ^anö
gorbec? — gräulein Don Äleeöberg, bie müfferlirf)e greunbin meiner

gorbetf oerbeugte fid). ^^d) glaube, id) ^atte bereifö geflern bau

Vergnügen, aüerbingö fo flürf)fig
—" @r floiffe.

91un mugfe Xanfe ©unbi fprerf)en, unb eö gelang if)r. „(5 e E) r

flüd^fig, aUerbingö! 3cl[) ^^ar in fo großer (Sorge um ba^i Äinb, mir

rüurben oom Unmeffer überrafd^t, ba6 Äinb ifl fo fef)r biöponiert

für (Srfalfungen, unb ic^ f;offe, (Sie f)aben eö nirf)f alö Un{)6flirf)feif

aufgelegt — irf) mugte baö Äinb fo rafd) mie moglirf) narf) Jpaufe

bringen.*

„3Iber bitte, gnäbigeö gräuicin! 3'^re ^efürrf)fung f)at prf)

^offenflid) nirf)f beflafigf?"

,,9T!ein, ©oft fei £)anf! Unb ba ifl cö mir angeneF)m, bag irf)

fo rafrf) ©elegenf)eif finbe, 3f)nen für ben ^lifterbienfl §u banfen.*

©ic bot il^m bie ^anb, unb al& er fie erfaßte, begann (le mieber

ju jiffern unb l^ing mit oerlorenem ^lirf an feinen 3"9^"- Sicfer

^licf befrembefe if)n, unb Xaffilo fragte erfrf)ro«fcn: „Xante ©unbi?"

graulein Don Äleeöberg frf)ien einer Df)nmarf)t na^e, unb gorbecf

flammelte: „©nabigeö grdulein, ifl 3f)nen nirf)t tvo^?"

,ySorf), borf), eö ifl nur — irf) f)abe geflern
—

*

,^gür graulein Don ^leeberg ifl ba& Abenteuer nirf)t fo glüdP«

lirf) aufgefallen mie für meine (Srf)rt>efler,* fiel Xaffilo ein, ;,bie

golge mar eine Unpaglid)feit, bie norf) immer nirf)t ganj bes

l)oben ifl.*

3n gorbetf regte fic^ el)rlirf)e ©orge. ^r^trf), baö hebauve irf)

aber!*

^D bitte, irf) felbfl ^abc fein Erbarmen mit mir, meine DTtigrane,

bai ifl immer ein breitägiger Äampf mit bem ©rächen I* uerfuc^te
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Xante ©unbi jii frf)crgcn. „2tbcr nun hitt' id) ju ent[rf)ulbigen, irf)

F)abc fo fpäf erfaf)rcn, unb bie 'Pflid[)f ber ^uöfrau —^ Sin Dcc?

floufcö 2äd)An, unb fie raufd)fc §ur Xüv.

3rn gl"r brüjffc fie bie ^dnbe an bie (5d[)Iafen, aU (!unbe (ic

Dor einem unloöbaren O^dffcl. 2Bie eine ^d)laftvanbUun fud[)£e fic

il)r 3'"i"^^r unb tvoüte bie £ür offnen, bie in Äiffijö ©fübd^en

füf)rfe; pe mar oerfperrf. „3a, Sanfd)en, nur einen 21ugenbli(f,

gleid) bin irf) fertig!"^ graulein Don ^leeöberg lie^ fid) t)or bem ©pie«

gel nieber, um bie ©puren ju Derbetfen, bie iF)re Kranen burd^ ba&

blül^enbe JBangenrof gebogen Ratten.

Äifft) erfrf)ien auf ber ©rfjmeüe, frifrf) roie ein 5rüf)Iingömorgen,

in einem n?ei^en Senniöfleib, ba& fie pm erffcnmal trug, eine

9?ofe an ber ^rufl. Reifer flaffrf)fe fie bie Jpdnbe ^ufammen: „3Irf),

fief) nur, Xantrf>en, bu marf)fl bid) \a a u d) frf)6n!" ©ie ^leeöberg

murrte ein paar unt>erfldnblirf)e 2Borfe, tväl)tenb Stitti) \)intev il)ren

©ejjel traf. „3fl er frf)on ba?'' fragte fie, obmolE)! fie im glur

feinen (5rf)ritt gef)6rt f)atte, feine ©timme.

„DTatürlic^! ©oIrf)e 2eute fiirrf)ten immer bie ©uppe gu öers

faumen/ ©unbi Äleeöberg taurf)te mit bem 31nfrf)ein grogtcr

©eelenruf)e bie Duafle in bie 'Puberbürf)fc. „3"^ ^^^' ^^^ ^^^ '"

beinem Dramen ein paar freunblirf)e 2Borte für ben fleinen ©ienfl

gefagt, ben er bir geflern gcleiflet \)at "Die ©arf)e ifl erlebigt. ©ei

immerf)in artig unb f)DfIirf) gegen if>n. DTtan mug foIrf>e S?eute nid)t

gleirf) bei ber erjlen ©clegenf)eit bie unaußfüUbare Äluft empfinben

laffen, bie jmifrf)en unö unb i^nen liegt."

„3rf) toerbe gegen if)n fo artig aU moglirf) fein, frf)on bir §us

liebe."

„DTtir pliebe?"

„Xaö ^at mir gefagt, ba0 er ber Cieblingöfrf)üler jeneö 'Profefforö

tt>are, n?eigf bu, jeneö berühmten DHanneö, für ben bu fo riefig

frf)rt>ärm(l.*

„2Berner?* ©unbi Äleeöberg, au^ beten ^anb bie "Puberquafle

gefallen mar, manbte bau ©efirf)t mit meit geöffneten 2lugen.

„1)a6 freut birf)?" fragte Äittt), rvä^ztnb fie Iaufrf)enb gur Sür
bliifte.

Sraugen gingen ©c^ritte vorüber, unb man F)6rte bie ©timme
2affiIod, ber feinen ©afl auf bie merfmürbigflen ber ©eroeif>e aufs

merffam n\ad)te, Don benen bie glurroänbe flarrten. Srunten im
reirf) gcfd;müc!ten Q5orl;auö nannte Xaffilo bie ^eimat ber ejotifcf)en
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Xtop^äen, an bie (irf) nianc^ ein lx)agf)alfigeö, um ©efunb{)cit unb

Ccben fpiclenbcö 3Ibenfeuer fcineö ^aferö fnüpfte.

^Siefe taufcnb XrDpF)äen l^at 3f)r QJafer felbfl erbeutet?'' fragte

Jorbeif erfiaunt. „2Bie ifi baö moglirf)? 3'^'^ ^Jater if^ mol^l nid)t

rnef)r jung, aber aurf) ein ^unbertjäE)rigeö Ceben fann bcd) neben

^eruf unb QIrbeit nirf)t fo Diel DTTuge bieten —

*

„dRu^e? ^Kein ^ater fennt feine DTtuge in feinem ^cruf. ©eine

3Irbeit, fein einziger ßebenöberuf ifl eben bie 3agb. (Sr ifl fed[)gig

3af)re, mit fünf5ef)n ^'il^ren hiat er angefangen. Sa läft fiel) maö
leiffen."

gorbecf blitfte auf, Dom l^erben Älang biefer 2öorte betroffen.

„6ie finb !ein ^ager?^

;^9ftein! ^d) ^atte mof)! greube an ber 3agb, aber irf) h}ah' fie mir

abgemol^nt. (§.& ift nid^t überall (5itte, fo ju jagen, mie eö m i r

25ergnügen marf)t. 3(nberö bef)agt eö mir nid^t. 2Ber nirf)t ein

J^anbmerfer ber 3agb ifl, tt>ie ber bienfltuenbe 3ager, ber foUte an

ber 3'^9^ ^^^ befferen 2Bert entbeifen alö ben DflerOenreij, ben ber

Äampf gmifrf)en menfrf)rirf)er 2iff unb tierifrf)er (Srf)IauF)eit gen:)af)rt.

5ür meinen ©efrf)matf liegt ber ebelfle SReig ber 3^9^ in ber innigen

^erül^rung mit ber Statur, bie firf) auf einfamen ©angcn t)or unö

öffnet mie ein mi)ffifrf)eö ^urf). X)a liefl man 2Bunber über IBum
ber. ©iefer ©roge gegenüber lernt man erfl fein eigene^ D[Renfrf)en5

mag rid)tig einfrf)a^en. DQTan füf)It firf) immer fleiner unb Heiner.

Siefe (Srfenntniö l^at nirf)tö ^ebrüifenbeö, nirf)tö Semütigenbeö. 3"i

©egenteil, man fommt §u ÄIarf)eit unb 9?ul^e, mirb allen fpefula*

tioen Unfinn loö unb oermanbelt fid) felbfl in ein ©tücflein gefunber

Dtatur. D^Itan fagt fid): @o flein biff bu, aber ben 9?aum, ben bie

DIatur beinem "perfondjen gugemiefen, mugt bu auöfüüen, alfo

nü^e bein Ceben urtb freue bid^ feiner!" Sie gälte auf Xaffiloö ©tirn

mar t)erfrf)munben. @r naf)m ben 3Irm feineö ©affeö; narf) menigen

6rf)ritten blieb er oor einer 2^ür flef)en. „Saö mug irf) 3^"^"

jeigen: baä 3I[Ierf)eiIigfle meineö Qjaterö."

gorbedE ermartete irgenbein meibmannifd)eö JRatd)en ju fe^en

unb mad)te verblüffte klugen, alö er über bie (5d[)melfe trat. (Sine

fleine, meig getünd^te (Stube mit gefrf)euerten Sielen, ba6 genfler

oF)ne 33DrF)ange. Sie ganje (Einrichtung beflanb au6 einem eifernen,

mit grauen Coben bebeiften^ett, einem alten, mit frf)mar§ gemorbenem

£;eber belogenen 2ef)nfluf)l unb einer grogen, eifernen Äaffe. 2(n ben

2öanben F)ingen, bid)t bei ber Sedfe beginnenb, gegen taufenb ©emö*
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gc^Drne, eincö neben bem anberen, dleii)e unter 9'Jei^e, fo ba^ Don

bcn meinen 2öanben faum nod) ein tifrf)l)t>]^er ©treif über ben Sielen

frei mar. 9?ingö um ben gug ber 2öänbe flanben ^ergfrf)ut)c nebcns

cinanber, mel^r alö f)unberf ^aar, Don feinem (Staub überfcl>l€icrf.

Ser ©erucf) beö gefeffefen Ceberö lag fd^n:>er in ber ^tuhe.

„2Benn mein ^afcr bie 3^9'^'^"^^^ oerlägf, um in (5<J)log Jpu«

berfuö ein paar Xage auö5uruF>en, bann tvo^nt er in biefer (Btuhe.

(Sie umfrf)Iiegf, waö i{)m bie meifle greube marf>t. 2{uf biefe (5rf)ul>e

ifl er ftoi^, er felbfi \)at bie ^rf if)reö (Sifenbefd)lagö erfunben, für

jebe 'Sergformation eine anbere ©affung. 2Bir f)aben einen ©rf)ufler

im ©orf, ber fafi auöfrf)lieglirf) für meinen ^iafer arbeitet unb bnbei

eine gro^e gamilie evnai)vt — bie (5atf)e \)at alfo aud^ if)ren guten

"ßwed. Unb F)ier in biefem (Sifenfaflen E)alt "Jßapa eine anbere

greube Derfrf)Ioffen. @r \)at eine Vorliebe für ungefaßte ßbelfleine,

namentlirf) für ©apf)ire unb D^ubinen. diamanten liebt er nur in

fpinbelformigem (5cE)liff. (So gibt 2eute, ju benen er fo oiel Ojer*

trauen f)at, ba^ er fie ^umeilen einen ^licf f)inter baö eiferne Sür*

d)en merfen la^t. 2Bir Äinber fjaben biefe (5rf>ä^e nocf) nie gefeE)en.

3Iber fein ^ürf)fenfpanner erjäf)It 2Bunber oon biefer (Sammlung.
Saö ifl aud) ber einzige DItenfrf), ber ba^ 3"^'^^"^" meineö 33aterd

fo feE)r geniest, ba^ er jeben DQ^onat einmal bie ©emöfrucEen Don

ber 2Banb nef)men barf, um fie ju reinigen. (3ie flammen oon ben

©emöboifen, bie 'Papa auf feinen eigenen "Sergen ringö um Spw-

bertuö gefc^offen l)at. (Sein grögter ©tol^! (Sr \)at eö aud) weit

gebrarf)t. ^or breigig ^ai^veUf alö er ba& '^aQbved)t Don ben

55auern übernaf)m, frf)Dg er im erffen ©ommcr nur Dierjel^n Socfc,

je^t bringt er eö jal;rlirf) auf F)unbert unb barüber! £)aö ifl boc^ ein

(Srfolg, ber bie Qlrbeit eincö gangen Cebenö lofjnt? dlid)t?''

(Bd)eu blitfte gorbetf gu Xaffilo auf, ber biefe 2Borte mit unDers

anberlirf)em 2äd)eln Dor fid) [)ingefprDc^en I;atte unb nun fd)ioietj.

gorbecf fül^Ite fid) Don einem falten ^aud) berüf)rt, alö frf)Iid)e bad

©efpenft beö >^aufeö an if)m Dorüber. 9^ur um ba& ©rf)meigen gn

bted)en, fragte er: „Ser Sürf)fenfpanner, Don bem (Sie fprarf)en, ifl

baö jener grangl Don gejlern?"

„®ott beroal^re! Ser .^ornegger-granjl ifl ein braDer, tücf)tiger

^urfd^. Ser 3ager, ben id) meine, ba& ifl ein el)emaliger ^oljs

tned)t Q5or etioa bvei^el)n ^^^ren ifl er meinem ^ater unter ben

Xreibern alö befonberö Dermegen aufgefallen. 'Papa mad)te il)n jum
3üger unb Dor einigen ^a[)ven gu feinem Sürf)fenfpanncr unb ©es
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f;eimiat. 2Benn (Sie auf 3^rcn 21uöflügen einem ^agcr begegnen,

beffen ^licf 3f)nen baö ^luf inö ®eprf)t tzeibt — ^a& ijl er. DTtein

25afcr frfjmorf auf biefen JRtn\6)zx\. JRk lyat feine unDermeibIicI)c

©efellf(i)aff bie greube an ber 3agb Derborbcn. 34) greife nur norf)

gur ^ürf)fe, menn i«f> befol^Ien merbe. Unb "^apa befiel;If md)t off.

@r fd)ic0f feine ©emöboife lieber fclbfl. Unb eö ifl fein einziger

2Bunfrf), fo lange ju leben, bid er ben Iceren ©(reif an ber 2Banb
^a norf) auögefüUf \)aL ^offenflid) befriebigf ^a& (5rf)i(ffal biefc

f)ei0efle (5e^nfuif)f feineö 5)afeinö! 3«^ tüünfd)' eö if)m Don ^ergen.'"

2Iuf bem Sarf) beö (3d)lDffeö lautete eine ©locfe.

„Äommen (5ie! Sie Xifrf)glocfe/

©ie Derliegen bie „^rucfenflub?*. 3"^ ^iUarbgimmer — einen

(Salon gab eö in Jpubertuö nic^t — fanben pe ©unbi Don ^leeöberg

unb Äittr). Sie fd;müle (Stimmung, bie gorbecf in ben legten JRu
nuten empfunben \)atttf Derfc^manb, alö if)m Äitti) entgegentrat.

„3d) freue mirf) fe{)r, @ie bei unö ju fe{)en.'*

(Sr fa^tc if)rc ^anb, bracf)te aber fein 2öort F)erauö. Xante ©unbi
mürbe unruE)ig; pm ©lütf erfc^ien in biefem 31ugenblicf ber Siener

unter ber Xür, unb tk Äleeöberg rauf(i)te auf ba^ 'Pdrrf)en gu:

„Sarf id) bitten?'' Sa mar fie frf)on mieber in neuer 25erIegenF)eit;

bie Drbnung, in ber man gu Xifif) gelten foUte, frf)ien if)r ©orge ju

marf)en. 9'tatloö blirfte (le auf Xaffilo unb minfte mit ben 2Iugen.

(Sie fanb unermartete ^ilfe. gorbeif trat auf Xante ©unbi ju unb

reid)te if)r ben 2Irm. Saö marf)te le fo Dermirrt, t)a^ fie auf feine

grage, ob i{)r ^efinben firf) bereite gebeffert f)dtte, eine gan§ Der«

bref)tc ^ntmort gab.

Äitti) na^m ben 2Irm beö ^ruberö. „2Baö fagfl bu? (So maö Don

J^ofIicf)feit!" j^icf)ernb brücfte fie t)it 2Bange an feine @d)ulter.

8

CY^ad) bem Siner mürbe auf ber offenen 33eranba ber Kaffee eins

^ L genommen. Sie ^Iätterfd)atten ber 3^rid)orofen unb milben

Dieben, bereu 'ilauh fid) fd^on §u roten begann, gitterten über bem

meinen Xifd>, unb brausen plauberte bie Jontäne mit funfeinbem

Xropfenfall. 2Bäl)rcnb©unbiÄIeeöberg bie (Sdjalen füllte, bot Xaffilo

feinem ©afl "^k 3igarrenfij1e unb bebiente fid) felbfl; bann lieg er jld)

in ben gcflod)tenen ©effel fallen, ol^ne feiner taglid)en ®emoI;nl)eit
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ju folgen unb nad) ben ^ßeitunQcn ju greifen, bie g«-'^ ^"f ^^"

üblirf)en "pia^ gelegt ^atte. Saö gemaf)rfe Äiffp unb fprang auf.

„kommen 6ie, Jperr gorbecf, irf) ^eige S^b^^n tpaö, t)a^ muffen (Sie

fef)en/ ©ie ging gum Xeirf), unb gorbeif folgte. „(5e^en (Sie, bic

riefigen goreüen! Sie jüngeren mürben erfl f)euer eingefe^f, aber bie

größeren f)aben mir fc^on oier 3a^re. ©ef)en (Sie bie gang gro^e

bort? ©ie fennf miet), meil irf) fie füttere. (5ef)en @ie nur, je^t

fommf fie fd)Dn!'' Cotfenb ffrecfte fie bie ^anb unb flüflerfe, of)ne

gorbecf an5ufe[)en: „3^^ bitte, fagen (Sie meinem trüber ein 2Dorf,

er ifl ung(ütflirf), menn er feine 3eitungcn nirf)t lefen fann.''

gorbec! niifte Idrf)elnb unb beugte fid) über ben SRanb beö Xeirf)eö;

im grünlirf)en ÜBaffer, jn)ifrf)en blättern unb 2(Igen, faf) er ein

frf)immernbeö (Spiegelbilb, ein fonnigeö ©efirf)trf)en, baö ber Dors

fallenbe Dlanb ber meinen Dltü^e hi& über bie 2lugen befrf)attefe.

„(Sef)cn @ie nur, mie bie ©roge tie kleinen oerjagt!" Iarf)te

Äitti) mit lauter (Stimme unb flüfferte mieber: „2Benn Xaö feine

3eitung i)at, fommt Xante ©unbi aurf) ^a^u, mit 3f)nen ju plau«

bern. ^ei Xifrf) maren ©ie ja nur für Xaö oorf)anben. Saö ^at

Xante ©unbi nerooö gemarf)t. 3^^' ®^e f)aben aurf) Xante ©unbi

flarf t>ernarf)Iäfjlgf.*

„Q3ergeif)en (Sie!'' flüfierte gorbecf unb blitfte in bie 2tugen beö

(Spiegelbilbeö, ba6 unter bem gall Derirrter Xropfen t>erfrf)mamm,

um gleirf) mieber auf§uleurf)ten.

„^er§eif)en? @r(! muffen (Sie 3'S>'^^ ©ünbe miebcr gutmarf)en.

Unb fprerf)en (Sie mit Xante ©unbi über ^rofeffor 22^erner, fk

frf)marmt für if)n.* Sie Stimme f)ebenb, frf)rift fie am S'^anb beö

Xeirf)eö entlang. „9T:ein, mie taö fomifrf) ifl! @ef)en (Sie borf), ba

fd)mimmf fie mir rid)tig nach!'' ©ie gemal;rte, ta^ bie Äleeöberg

auf ber ^eranba erfrf)ien. „3^, Xantrf)en, mir fommen fc^on!"

gorbeif ermieö fid) folgfam. 2lld fie mieber um ben Xifrf) fagen,

lofle er feine erfle 2lufgabe mit (ärfolg; Xaffilo flräubte firf) nic^t

lange, unb maF)renb er eineö ber Blatter entfaltete, marf)te gorbecf

prf) an feine gmeite Aufgabe unb fragte graulein oon Äleeöberg,

cb fie bie QluöfleUung im DTZünrf)ener (Slaöpalafle befurf)t \^citte.

„©emig!" nicfte Xante ©unbi, oI;ne von ber (Stickerei aufgu;

blirfen, an ber fie ju arbeiten begonnen.

„2Bir maren nur gmei Xage in DItünrf)en,* fiel ^ittr) ein, „unb

ba maren mir breimal im ©laöpalafl. Xante ©unbi fonnte firf) nirf)f

fatt feigen. (Sie Derflef)t fel)r, fef>r oiel Don Äunfl.*
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„Snö ift bod) bie 2BaI)rf)eif!* Äiffr) manbfe flrf) an gorbecf. ,,©c^

gen DItitfag famen mir in D'Itünd)cn an, Don 2öürjburg. 2Bir roaren

feif bem 5rül)jal)r bei Dnfel ^enno auf ^ggeberg §u ^efud). Um
f)alb ein U{)r maren mir baf)eim fn DTtünd[)cn, um jmei Uf)r fd)on

im ©lüöpalajl. Xanfi ©unbi fonnfc eö faum ermarfen."

'Jlod) tiefer beugte bie Älecöberg ba^ ®efid)f über bie ©fitfcrci.

„^d) f)abe Diele 3^^^^^ '"^ (Stift gelebt. Unb ba6 mar nad) langer

3eit mieber bie erffe 2luöflellung, ^ie mir gu fetjen üergonnt mar.*

,,Sarf id) fragen, maö 3^;nen ^m heften gefiel?''

Xante ©unbi gäE)Ite bie (3tirf)c; babei ^ittevte tie dlabel in if)rer

.^anb. „1)a& ifl fd)mer ju fagen. 3Bir l)aben eine groge D'Ilenge

^errlid)er Silber gefcf)en —^

Äittt) ful)r mit einer grage bajmifdjen. „2Bar in ber 3IuöfleUung

aud) ein ^ilb Don 3^"^"' ^^^^ g^rbecf?"

^va
"

,,^d), mie frf)abe! ©aö muffen ^ir überfe^en f)aben.*

©unbi ^leeöberg marf i\)v einen mi^billigenben ^licf §u unb fagte

entfd>ulbigenb: „(So {)ing mof)! in einem ber (Säle, für bie unö feine

3eit niet)r blieb. 3^) bebaure mirflid) —

"

gorbed Iad)elte. „Sa f)aben (Sie nid^t Diel Derloren.*

„9Ta, nur nid)t fo befd)eiben/' fiel Xaffilo ein, „3^r ^ilbd)en if!

eine famofe 31rbeiL ©ogar 2Derner mar gufriebcn, unb ba& miU

Diel fagen/'

Sie Äleeöberg jerrte an bem ©eibenfaben, ber fid) im (Stoff Der?

fangen ^atte. „^Profeffor 2Berner ifl '^^v Cef)rer, ^err gorbecf?''

„3(1/ gnabigeö Jraulein! Unb fein ^ilb, bai& bie ^erle ber ^luds

fleüung ifl, f)aben (Sie bod) gemi0 gefef)en?''

Sie 2tntmort gogerfe. „3d) glaube mid) ^u erinnern.*

„Qiber Xante ©unbi! 2Bie !ÜE)I! ^or bem ^ilb marfl bu geuer

unb glamme, fo bemegt, fo ergriffen! Unb je^t fannfl bu fagen:

3d) glaube viid) ju erinnern.*

^erglid) [)ingen gorbeifö Qlugen an ber Äleeöberg. „3«^ Derfle{)e

<Bie, gnäbigeö gräulein! 2Baö man in meiI)eDoüer ©tunbe empfanb,

Derfd)Iie^t man mie einen foffbaren &d)a^. @ö {)at mir greube ge=

mad^t, Don ber 2Birfung §u f)oren, bie 2Bernerö ^ilb auf (Sie übte.

(är f)af Xaufenbe Don ^eref)rern.' 2lber eö if! für mid) immer ein

geiertag, menn ic^ dJlenjd^en kennenlerne, bie i\)n ganj Derfl'ben.

Saö mad)t unö 2öerner nidjt immer leid)t. D^un gar biefer ,^pats
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f)crbf!', ben @ie in DTiünrf)cn gefef)cn f)aBen! Saö ifl[ für tie DTtenge

eirr t>er|iegclfeö ^iirf). 9Tur ein flilleö, Ianbfci>aftlid)e£i OTtotiD. 2Ibec

maß rcbcf auö biefcn Jarben!*

Xante ©unbi f)afte bie 2Irbeif jlnfen laffen unb blicffc Iaufrf)enb

Dor fid) F)in.

;^3c^ h^^' ^^ on mir felbff empfunben, wie biefeö ^ilb §u ergreifen

tjermag mit feinem (Srnfl unb feiner fräumenben (Bd)Wet:mut. (5d

mar eine Don 2Bernerö Cieblingöarbeifen. (Sr \)at t)a& '35ilb ol^ne

Vorlage ber D^afur gemalt. Unb bod) biefe übergeugenbe 2Bal^rs

f)eit! 3" frül)eren ^^^^en mu0 er biefeö DTtotit) einmal in 2BirHicf)s

feit gefel)en l^aben. (Sold)e D^atur erfinbet man nid)t. Unb itf)

glaube, ba^ fid) für it)n an biefe Ianbfd[)aftlid)e ©generie eine teure

Erinnerung fnüpft. @r \)at eine 33orIiebe für biefeö 'Motity, ba6 fid)

mit Deranberten 3"9^" ^"f Derftijiebenen feiner Silber finbet/

©unbi Jtleeöberg rüf)rte bie Olabel roieber, mit ben 2Iugen fo na^e

hei ber Qlrbeit, alö »>are fie !ur^firf)tig.

„(Sineö feiner alteffen Silber ^at mit bem ,(5patf)erbfl' eine auf«

fallende ^f)nlid)feit. Unb bod), weld)et Unterfd)ieb! Samalö ber

f)eife, leibenfrf)aftlirf)e Äampf mit ')em ^ormurf, aud^ norf) bie uns

firf)ere ^anb, bie unter bem ©türm ber (Seele gittert, if)n nid)t in

$?inien gu bannen Dermag. Unb je^t bie abgeklärte diu\)e, bie freie

^el)errfcl)ung beö ©toffeö, ber fid) augerlid^ faum Deranberte. 2Iber

nad) innen ifi alleö Dertieft, a\ie& Hingt ^ufammen in ^avmonie. Sad
ifi 2öirflid)feit, ^um Äunfimerf erl)Dben. Unb bie (Sntmicflung bicfed

DTtotiDö, Don jenem erflen 23erfud) hi& f)eute — id) m6d)te fafl

fagen: ba& ift wie eine ^iograpl)ie OSBernerö.* gorbecfö (Stimme

rourbe roarm. „2Baö einmal lebt in il)m, ba& f)at fefien ^alt. ©ein

§erj i(l rt)ie eine beffere 2öelt. Sa gibt eö fein 33ergel)en, nur immer
ein fcf)onereö ÜBerben. Saö gilt nirf)t nur Don il)m alö Äünfller. (3o

i|l er aud) alö 3Qtenfd). üöer ba6 ®iüä \)at, il)n fennenjulerncn,

mu0 in 2iebc gu il)m aufblicken/

2lu3 ben klugen ber Äleeäberg fielen jtDei fcf)mere Xropfen auf
bie 2lrbeit. ©djmeigen trat ein, unb man ^örte nur ba6 !piatfcf)ern

ber gontöne. Siefe pl6^lirf)e ©tille tvedte Xaffilo au& feiner 2eh
türe; er blicfte Dermunbert auf unb lic|3 bie 3^'^""g finfen. Äittr>

atmete tief, alö mare mit Jorbejfö (3d)iDcigen ein feffelnbcr QSann

Don il>r gert)itf)en; unb nun bemerfte fie bie naffen 2lugen ber Äleeö«

fccrg. „Xante ©unbi?''

„2Paö ifi benn lo^?'' fragte liiffilo.
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©unbi Äleeöbcrg f)ob ba& ®efirf)f; butd) ben meigcn "Puber Ifefen

jrpei bunflc gu^'^'^n. (Sic fagfe Iciö: „Saä f)af mid) fc{)r ergriffen.

2Bie J^err gt'rbcif an feinem £eJ)rer f)angt, baö ifl frf)Dn/' 3^re

frf)euen 2Iugen (Ireiffen ben jungen Äünfiler; aurf) norf) groei anbere

2Iugen f)ingen an i\)m, gro0 unb gldngenb.

gorbecf rt>urbe »erlegen. „(Sie fe^en auf meine 9'?erf)nung, ipaä

nur ein QJerbienfi 2Bernerö ifl. 2Benn (Sie il;n fennen mürben —

*

„^afl bu if)n norf) nie gefef)en?'' fragte Äiffp.

„9^ein!* Unb jogernb, tt>äf)renb fie !f)re 3Irbeit mieber aufnaf)m,

fügte ©unbi ^leeöberg \)in^u: „^d) gefleE)e — ba id) i^n alö Äünfls

ler fDfeI)r Derel)re, trürbe eö mirf) lebhaft intereffieren
—

*

„2Itf) fo? 3f)r F)abt tt>of)I bie ganje 3^1^ t>on 2Berner gefprocf)en?*

fagte Xaffilo, flreifte ben langen 2(fc^enffengel ton ber ^iQavvt unb

manbte fid) an 2^ante ©unbi. „üöenn ©ie neugierig finb: fleüen @ie

fid) ^errn gorbeif um fünfunb^roangig 3'^^'^^ ^^^^^ ^^^f ""^ ®'^

I)aben ungefäl^r einen begriff, tt?ie 2Berner au^fiei^t*'

„Siefe 2if)nlid)!eit ifl autf) 3'[>"'^" aufgefallen?'" fragte gorbec!,

erfreut über Saffiloä 2ÖDrte.

„(5rf)on bamalö, alö irf) (Sie fennenlernte. ^d) l)ab' aiid) frl)on

mit üöerner barüber gefprorf)en. 5)aö ifl eine merfmürbige pf)9fi05

Iogifrf)e (Srfi^einung.'*

©unbi ^leeöberg l^ob ben angfllicl)en ^liif. „(5ie finb mit ^ro;

feffor 2Berner üermanbt?*

iEaffilo Iarf)te. „3tber bann mare ja bie (3adF)e fef)r cinfai^ unb

natürlirf).'"

Dlun mürbe aurf) Äitti) neugierig, „©aö ifl aber borf) ein felfs

famer "^ufaU..^

„©aö ifi fein 3ufaU!^ fagte SorbecE. „^ot ^a^ren bejtanb biefe

2ll^nnrf)feit nirf)t. ©ie l^at firf) erfl mdf)renb meineö 3"fanimenlebenö

mit üöerner auögebilbet. 2Bir l)aben 9ftarf)fDrfrf)ungen angefleüt, ob

nirf)t bod) unfere gamilien irgenbttJie in t>ermanbtfrf)aftlirf)er Q3es

jiel)ung flünben. 2lber nirf)t bie geringfle ©pur mar gu entbetfen,

obmof)! mir bie Äirrf)enbürf)er feiner unb meiner Jpeimat biö gurütf

in bie 'ßeit unferer Urgrogüatcr bjrcf)floberfen. 2Berner ifl Dber«

franfe, irf) bin ein 2lügäuer (5rf)mabe. 23on unferen gamilien fag
jcbe in if)rem l^eimatlirf)en Sorf, mit einer 3Jermanbtfrf)aft, bie übet

fünf (Stunben im Umfreiö nirf)t E)inauöreirf)te. 3Iein. ©iefe ^f)nlirf)»

feit \)at anbere ©rünbe.'"

3n gorberfö 2Iugen mar ein traumenbeö £eurf)ten.
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„din 3"f«Ii W n^^d) in JBerncrö 2Bcg gcfuE>rt, er glau&te Se*

gabung in mir ju crfenncn unb naF)m fid^ meiner an. 9^un barf iii)

feif ^ci'^r^" mJ^ ^(j"! leben mie ber jüngere trüber mit bem älteren.

!IBerner \)at mein Tonnen gebilbet, mein Senfen unb (Smpfinben

gemecff. (Sr f)at in geiffigem ©inne auä mir ein ©tütf feiner felbjl

gcmad[)t. 35ei biefem ja[)relangen, innigen 3"fönimenleben mu^tc cd

boti) fo fommen, bag irf) aud) äugerlicf) Don il)m annaF)m, unb ba^

mein bolligeö 2lufgel;en in i[)m, mein 2lnfrf)miegen an feine geiffigc

Überlegenl^eif unb ber @[;rgei§, mit bem irf) il)m naa)flrebc, firf) aud)

in meinen 3"9^" auöprägen mu^te/
^itti) frf)üttelte taä Ä5pfrf)en. ,,31^ benn fo maö moglirf)?^

„©emig!* erflärte Saffilo. „Su f)afl ben lebenbigen ^emeiö bot

bir. Unfer augerlirf)er D[Rcnfd) in feiner ßntmitflung ifl nirf)t nur t>Dn

bem 9?inbfleifrf) abijangig, ba6 mir ju D^Ttittag t>crfpeifen. 31urf) Don

allem, maö unö burrf) Äopf unb ^erj gef)t. ©iefe (5rfrf)einung

geigt firf) f)äufig hei DQTann unb 5^^"/ ^^^ ^n glücflirf)er @F)e leben.

(Sie beginnen aud) äugerlid) einander dl)nlirf) ju merben, mie ^rus

ber unb (5rf)roefler fafi*

„2{ber Xaö! (5o^^ baö ein ^emeiö fein? .^err gorbecf ifl mit !pros

feffor 2öerner bod) nirf)t oerl^eiratet."

91un Iarf;ten fie alle. (Sogar 2^ante ©unbi fonnte hei bem brolligen

dtnfl, mit tt>elrf)em Äittp ba6 F)era- iTgepIaubert \)atte, ein (5rf)muns

§eln nirf)t unterbriicfen. 2öäf)renb fie norf) Iarf)ten, brarf)te 5^^^ ^'n^n

^rief für Xaffilo. @r frf)ien bie 'Sd^rift ber Qibreffe gu erfennen

unb öffnete l^aflig; alä er laö, mürbe er mieber rul^ig. „Ser ^ote

foü märten, irf) mill QIntmort frf)reiben.* @r legte bie J^anb auf

gorbecEd (5rf)ulter. „(Sie oergeif)cn
—

"

Äittr) crf)ob firf). „Xaö? Su f)afl borf) E)offentIirf) feine unange«

ne^me dXad)vid)t befommen?*
„9^ein.* Xaffilo oermieb ben ^litf ber @rf)mefler. „(Siner meiner

Älienten, ber im ©eef)of abgefliegen ifl, fragt mirf) in einem — in

einer ^rojegangelegen^eit um ^at @ntfrf)ulbige!* ßr trat ind

J^auö.

^urf) ©unbi Äleeöberg f)atte firf) erf)oben unb frf)Iug einen ©pas
giergang burrf) ben ^Parf oor. ^ittj) \)atte anbere !piane, bie fie aud)

burrf)gufe^en mu^te. 2Benige 'üfRinuten fpatcr mar auf bem gefrf)ore5

nen Diafen ba& 9Te^ gefpannt, unb maf)renb Xante ©unbi mit i{)rer

3Irbeit im (5rf)atten einer Ulme fag, flogen auf ber 2Biefe bie meigen

^öUe. gorberf ^ei^te bahei fo jn?eifelE)afte ga^igFeiten, ba^ i{)m
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^iffi) ladjenb guricf: „dXa, E)Dren Sie, ^err gorbecf, I;offenfIid)

malen ©ic [el;r Diel beffer, alö <Sie Xenniö fpielen. ©onjl fief)f eö

mif ber Unflerblirf)feit fcf)Ierf)f au^.*" @ö mar aber aud) juDi'el üers

langt, bag er feine 2{ugen bei ^all unb ©fellung f)aben foUfe, njäl)*

renb brüben über bem dXel^ ta^i fonnige gigürd)en flafferfe, Iarf)enb,

Don jungem Ceben fprül^enb, glüf)enb Don ber greube am ©piel,

Ciebreij in jeber 'Semegung. Dieben aller 2Inmut Derrief prf) in bem

bei^enben 3[Räbrf)enf6rper aud) eine gefunbe ^raff. ©djarf unb

jlrf)er fpäf)tcn bie Qlugcn, menn ber ^aü geflogen fam. Sie gefd)ulte

JP>anb fu\)tte ben (5rf)lag, tt>enn aud) mit fd)cinbarer ßeic^rtgf eif, borf)

mit fo auögiebigem Sruif, ba^ ber 'Sali flinfer gurudflog, aU er

gekommen mar. ©er ^erlufl auf gorbeifö (Seife mud)ö unb mud>d,

wä\)venb mit jebem gel)lfrf)lag, ben er mad)te, Äiftpö Vergnügen

am (Spiel fid) fleigerfe. ^aft frf)ien eö i\)t ein graufameö ^et)agen

§u bereiten, ben minber gefd)ulten Partner alle (5rf)ifanen unb gin;

ten beö ©pielö cmpfinben ju laffcn. @ie marf)te il)n fpringen, bag

il)m ber Qltem ju Derfagen bvo\)te. Saö (Srfd)einen beö Siencrs, bpr

mit einem ^rief für Äittp fam, unte.hvad) baä (Spiel.

„gür mid)?'' flaunte fie unb jlreifte bie jergaufien 26dd)en auü

ber l>ei0en ©tirne. „(Sd)reibt benn {)eufc bie ganje 2Belt an unö?

3uerfl an Xaö unb je^t an mid)?""

„2)en ^rief \)at ber alte SQ^ofer gebrad)t.'*

„Q3on "Jßapa?'' Saö D^Jacfet fd)mirrte inö ©raö, unb Äittt) flog

auf ben Siener ju. 2Bäl)renb fie ben ^rief erbrad), ging gri^ gu

graulein Don Älecöberg: DQIofer märe mit 3lufträgen Dom ^errn

©raf^n gefommen unb \)atte mit it)r ju fpred)en. Xante ©unbi eilte

inö ^au6 — ein 2Iuftrag ©raf (Sggeö mar für il^rcn Äopf immer

ein 2Birbel Don @d)rcif unb ^ngftlid)feit.

Äitti) \)atte ben ^rief, ber in ben groben 3"9^" ^'"^^ fd)meren

^anb gefd^rieben mar, fd)nell §u (Snbe gelcfen — maö ©raf @ggc

feiner Xod)ter nad) langer Trennung ju fagen Tratte, erlebigte fid)

in mcnigen 3^^^^"- ®ic mugte fid) abmenben, um Dor gorbecf if)re

^nttäufc^ung ju Derbergen. 2iber er \)attc i\)ve fd)merjlid)e ^Semes

gung gemal>rt unb folgte if)r ^ur ^anf.

2Bäl^renb fie ben jerfnüüten ^rief in ber Safd)e begrub, Derjlanb

fie bie forgenbe grage in gorbeifö 3Iugen. „2Id), gar nid)tö Don ^es

beutung. 3d) l)atte mid) nur fofel)r auf 'Papa gefreut, dt l}at nod)

immer feine 3^'^ f^^ mid)." ©eufgcnb lieg fie fid) auf bk ^anf

(mfen unb bot)rte bie gugfpi^en in ben meinen ^ieö.
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3n Joubec? evtvad)te bie (Srinn^rung an a\le&, roaö er in ®va\

(Sggeö ^rutfenftube get)örf unb empfunben \)atte, unb n:>ieber füiyte

er jencö bcflemmcnbe gröfleln. 2öäl)renb biefeö ©d)meigenö tonte

Don bcn bergen ein murmelnbcö D^^oUen, mie fd>mad)er Sonner au^

meilenroeiter gerne — eö mar ber Derfd)mommene 2Biberl;aü ber

(5d)üf[e, bie ©raf (Sgge auf t)ie ©emfen abgegeben \)atte. ^ittp \)ob

bie feud)ten ^ugen unb fpäl)te E)inauf inö ^lau. „Saö n?ar ges

fd[)offen! ^ieUeid)t ^at er if)n je^t?'' @ie fprang auf unb brücfte bie

§änbe über bie 6d)Iäfen, ah mDrf)te fie it)re Llnrul)e gemaltfani

bejmingen. ©ogar ein Cad)en Derfurf)te fie. „Äommen (Sie, ^err

gorbecf, mir beibe moüen unö nid)t fforen laffen. (Spielen mir mei;

ter!'' 6ie moUte §um Xenniöpla^; alö (le an gorbecf Dorüberf)ufd)te,

Oerfing (id) bie ßeinenfpi^e if)rer flatternben ©d;drpe an einem

Änopf feineö ^rmelö. (gö fnacfte. ,^d) ©ott!''

gorbecf moüte bie ©efangene befreien, bod) feine ^anb gitterte,

unb flatt bie gabenfd)linge ju lofen, t?ermirrte er fie nod) mef)r.

(Sine 2öeile lie^ if)n Äitti) Iäd)elnb gemäf)ren; enblic^ fd)ob fie feine

^anb beifeite. ^(5ie entmicfeln eine ©efd)icflid)!eit, bog eö rül)renb

ift. Waffen 6ie mid) mad)en, (Sie f)aben ja aud) nur eine ^anb frei,

iber bitte, flitll^alten!" @ie begann mit il)ren fc^lanfen, rofigen

gingerc^en an ben gaben gu nefleln, aber bie (5ad)e ging nid)t fo

Ieid)t. Um genauer gu fefjen, neigte fie ba^ ®efid)t, unb gorbeif

fiil)Ite auf feiner ^anb if)ren marmen 2Item. „Saö ifi aber bod) —

*

S^tun mürbe fie ungebulbig. „3<i) foU moI;l gar nid)t meF)r Don

3f)nen loöfommen?" (Sie l)Db ben Stopf, um bie $?Difd)en §urücf=

§uffreid}en, bie if)r über bie klugen gefaüen maren, unb ba faf) fie

ben fdjmermütigen (Srnfi feiner 3"9^ ""^ begegnete feinem "Slic!.

(Sie Iad)te mie oermunbert, aber ed flog it)r aud) eine brcnnenbe

D^ote über bie 2öangen. ^afiig fa0te fie mit ber einen .^anb bie

(Spi^e, mit ber anberen gorbecfö ^rmel, unb ma^ in ©üte nid)t

f)atte gelingen moUen, gelang mit ©emalt. „9ta alfo!" (Sie eilte

ijinter ba& d^ef^ unb l;ob il)r O^iacfet auö bem ©raö. 6d)on nad)

menigen (Sd)lägen fd^üttelte fie ben Äopf. „(5ö freut mid) nid)t mel)r.

itommen @ie, ^err gorbecf, id) jeige 3l;nen lieber ben 'Parf.*

2Baf)renb fie an feiner (5eite bem meinen Äieömcg folgte, brad) fie

eine ©erte unb jupfte bie Blatter baoon. „Q^ä\)[en <5ie mir etwaül

2öaö ßie moUen! ^on "Profeffor 2Berner. Dber t>on 3^nen felbfl.

.^^abcn (Sie benn fd)on einmal fo ein gan§ grogeö ^ilb gemalt?"'

gorbecf mugte lad)eln; aber fein anbereö Xl;ema mare il;m mill;
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fommcner gemefcn. (So mal^rfe nid)t lange, unb er tvat im beften

gal^rmaffer unb fleuerte gerabeömegö auf bie ©emal^rung bed

2öunfd)cö §u, ber f^m feif ©funben auf ber 3""9^ brannte. (Seine

2Bangen befamen garbe, bie SBorfe fprubclfen il)m Don ben Sippen.

1S3a& am Dermid)enen ^Ibenb Dor SoAlb auö ber erregten Äünfllers

feele f)erauögemirbelf mar, mof)! fd^on befeelf unb lebenbig, bodj)

tt?irr unb nod) fcf)n:>anfenb in ben gormen, ba& f)atfe ma{)renb ber

ru[)elüfen '3Xad)f unb bei ber am Dltorgen mit f)eifem @ifer begons

neuen 2Irbeit an ÄIarf)eit unb feftem ÜBiüen gemonnen. QSor ber

©eele beö Iaufd)enben ^Q^äbd^enö entflanb baä ^ilb, roie gorbecf

eö §u frf)ilbern mugte, in farbiger (Sd[)6nF)eit. (Solange er Don feinem

2Berfe fprarf), tt>at Jeuer in feinen 2Borten. 2lUeö an if)m rebete

mit, bie 2Iugen, bie ^änbe, ber gan^e S'Kenfrf) in feiner ©lut, unb

bie 2aufd)enbe füllte fid) erfaßt bon biefer reinen unb fd[)6nen

glamme. 2IIö eö aber barauf anfam, ba^ gorbecE feine ^itte auä^

fprerf)en foüte, oerfagte il)m bie ©timme.

^ittr) oerfianb. ©traf)Ienb blitfte fie ju il)m auf unb legte bie

^anb auf feinen 3Irm. „Unb Za&, fagen (Sie, meig fc^on baoon?

Unb er ifl einoerfianben?"

gorbeif nicfte.

„Unb @ie glauben mirflirf), ba^ baä fo eine ganj riepge (5arf)e

tt>irb — fo maö feF)r, fef)r (Scijoneö?''

„(55Iauben? Ser ©laube märe ^Dd[)muf. 2Iber irf) füf)!' eö in mir/

„Unb o{)ne micf) gef)t eö abfolut nirf)t?*

Sr fd)uttelte ben Äopf.

„3Iber bann muf irf) bod)! ÜBann moÜen mir benn anfangen?^

©urd) bie ^äume f)Drte man ©unbiö angfloolle (Stimme: „Äinb?

Äinb? 2Bo bifl bu benn?"

„^ier!" Hang ber E)eUe ©egenruf. „kommen (Sie! 3e^t befpred)en

mir bie (Sad)e gleicf) mit Xante ©unbi." 3Iuf ber (Sud)e nad) il^r

famen fie jum (Sdjiog; aU Äittp am 3irnr"^r 'f)reö 'Sruberö baö

genfer offen faf), rief fie f)inauf: „Xaö? ^ifl bu nod) immer nid^t

fertig?"

iTaffilo erfd)ien am genfler, bie geber in ber ^anb. „(Sin paar

3IIinuten nod)."

„(gir bid)! 2Bir ^aben etmaö fef)r, fel)r 2Bid)t{geö miteinanber ju

befpred)en." £)a mar fie fd)on um bie Sde oerfd)munben.

Xaffilo fe|te fid) miebcr an ben 6d)reibfifd). %l^ er nad) einer
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iZBcile bcn '^ricf beendet b^attt unö übsi* bie Xccppe F>€runter tarn,

erf)Db firf) im glur bcr marfenbc ^ofc oon einer 55an!. Xaffilo

übergab if)rn bie 2Inftt)ort unb fagfe leiö: „Dlteinen ©ru0 an bie

Samen. Unb fagcn Sie, menn irf) eö erm6glirf)en fann, fo fomm
irf) norf) früf)er.'*' @r traf auf bie ^Jeranba unb um\d)titt ba6 Jpauö.

2Iuf bem D^afen fa^ er ^itt\) unb gorbecf in eifrigem ©piel, ()eitec

unb Iarf)enb. 2Iuf ber ^anf fag ©unbi ^leeöberg, bie ftcf) ungcflüm

erF)ob, aU Xaffilo um bie Jpauöerfe taud)te; erregt raufrf)fe (le auf

i\)n gu, umflammerte feinen 3irm unb §og it)n gegen bie ^eranba.

„Reifen @ie mir, id) bitte @ie um ©otted millen, (Sie müjyen mir

j)elfen!*

„2Baö ifl benn geftf)eJ)en?*

„3*^ fann eö mir gar ni(f)t erHdren, tvie eö moglic^ ttjar,*

(bammelte fie, „aber benfen (Sie, icf) 'i)ahe eingemiUigt, ba^ er fie

malen foU/

Xaffilo Iad)te. „Olber Xante ©unbÜ*

(Sie blicfte fummerDoU ju i[)m auf. „@r mar fo glüfflid^, fo be*

geiflert."

„Saö finb jmei ©rünbe, bie ©ie ^eute mittag nid^t gelten laffen

tüoUten. Unb je^t —"

„3^^^ muffen (5 i e eö t)erF)inbern! @ie muffen!*

„^d)? DIteine S^f'^S^ ^^^ ^^ f^'^ geflern frf)on. Sie fann irf) nirf)t

jurucfne[)men. 3^) ^^^^^ m'd) gt^ng a"f ©i^ oerlaffen. 9^a, Xants

d^cn, ©ie finb ein netter J^elb! 2Bo bleibt benn ber Con^enmut, mit

bem ©ie Äitti) Dertcibigcn moUten?^

„3rf) "?^'ß nirf)t!^ fiammelte fie F)iIflDö. „3Iber ba6 barf nirf)t

gcfrf)ef)en, unter feiner ^ebingung! ©ic muffen ein D'narf)ttDDrt

fprerf)en! (Sie muffen! (So F)Dren (Sie bod): mie fic jufammen Iarf)en

unb fid) freuen! @ö l^at fie alle beibe frf)on gepaift — mie ein

SfJaufrf)."

Saffilo mürbe ernfi. „2Benn eö fo mare, bann fame jebeö OJlad^t^

mort §u fpät, unb gerabe irf) ()atte baö le^te 9^erf)t, ein foIrf)eö j^u

fprerf>en.'^

,,Saö oerfle^* irf) nic^t.*

„.^aben @ie norf) ein paar Sage ©ebulb, unb (Bie merben oers

flel^en, maö irf) meine.'"

(Sie frf)üttelte in QSergmeiflung feinen 2Irm. „2Iber menn nun
mirflirf) gefrf)ie[;t, maö id) fücrf;fe — unb feit ic^ iF)n I;eute fennens
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feinte, pvcifU id) überl^aupf md)t niel)r — fie m u ^ fic^ in il)n

Dcrlieben! (5ie mug! 2öaö bann? Unb menn irf) fd)on nirf)f Don

ihm fprecf)e — ber arme OTtenfd) rcnnf bod) aud) mit (Siebenmeilens

fiiefeln in fein Unglücf I)inein — aber ^ittt)\ 3^rc @d>mefier! 2Bad
bann?*

„Sann rcirb fie t>ov eine 2öa^I gefleüf fein, bic bem einen Uid)t

unb bem anberen fd[>n:)er mirb: 3Ttuf unb ©lüif, ober geigl^eif unb

(Slenb.* (Sr frf)riff bem 9?afen §u, Don rt>eld)em Äiff9 bem trüber

in übermütiger Caune einen Sau entgegenfrf)Ieubertc.

©unbi Äleeöberg flanb mie Dcrjleinert.

©ine (Stunbe fpater manberte Xaffilo mit gorbecf bem ©orf enf;

gegen; Äittr) l^atte if)nen biö §um "Parftor baö ©eleit gegeben unb

ft>ar bann, ein 2iebd)en fummenb, im (5d[)atten ber Ulmen gurücf;

gemanbert. (Sine 2BeiIe folgten bie beiben fci)meigenb ber ©tra^e.

Sann fagte Xaffilo: „Saö ifl ein bebeutungöDoÜer Xag für und

beibe. ©ie fommen §u 3^rem Silbe, ba& bem Älang 3'^^^'^ dXamen^

glügel geben foü, unb irf) \)abe '^cut bie 2BürfeI fallen laffen, bie

über meine '^utunft entfd^eiben. ©ie f)aben tt>of)I in ben 3^'^"n9^n

gelefen, bog gräulein ^ermegf)ö Vertrag mit bem erffeti (September

ju ßnbe gel)t. Seit einem I)alben 3^^^ bemüE)t fic^ bie '^ntenban^

um bie ^Verlängerung beö 35ertrageö. 2{nna frfjob bie (Sntfdjeibung

immer f)inauö. dXun \)at man if)r F)eut bie ^iffole eineö bringenden

Selegrammeö auf bie Sruff gefegt, unb 3Inna mu^ garbebefennen,

ba^ fie ben ^Vertrag nirf)t mef)r gu erneuern gebenft. D[Rorgen mirb

eö frf)on in allen 3^J^""9^" flel;)en, unb mein liebeö DItünrf)en . n>irb

ettx>a& gu raten f)aben.'*'

„graulein ^ermegf) mirb ber Sül;nc entfagen?'' fragte gorbecf

mit bem Xon ef)rlirf)en Sebauernö. „Sigentlirf) ifl cö ja felbfi=

Derflanblic^. 2(ber cö ifi für bie ^unff ein frfjmerer 25erlufl/

„©in um fo größerer (Seminn für mein ©lütf . ^nna ifl eine

ed)te Äünfllerin. Spätte fie of)ne bie Süf)ne nic^t leben fönnen, irf)

hatte aurf) in ba& gemiüigt, obmof)! mit frf)n3erem ^erjen. 2(ber

fie f)at mir ba& gro^e Dpfer auö freier (Sntfrf)eibung gebrarf)t. 3*^
miU eö if)r banfen mein ßeben lang. 3Im erjlen ©eptembcr ifl Qlnna

frei. (Sinen Xag fpater foü fie frf)on mieber gebunben fein. 3In

mirf)!* Xaffilo blieb f1[ef)en. „Sann \)ah' irf) feinen ÜDunfrf) mef)r

an bad 2eben.'" ©r lächelte. „3^ur an ben S^f'^^ ^^^^' ^^ ^^^
eine '^itte: ba^ er meinem ^ater am SQ^orgen beö Xageö, an bem
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id) mit il)m fprcd)en will, eine (Bttede t>on get)n ober gmolf ©emö*

bocfen bef(i)eren möchte. Saö fönnte meinen 25afcr in eine ^aune

bringen, in ber er mir aüeö ju Dergeit)en imflanbe mare. ^af er

frf)lec^fe 3agb, fo flef)f mir eine böfe ©tunbe beDor."

©ein rul)iger ^lic! fu(f)fe bie g^lögipfel ber ^erge, bie in ber

(infenbcn ©onne mit rotem ©lanj übergoffcn maren.

Um bie gleid)e 6funbe, aU aüe bie fleilen 2Bänbe in grcUer

^benbl;clle leud)feten, fcf)rfe ©raf (Sgge t>on ber 3°Ö^' ^'^ '^"^

narf) merf)felnben ^lufregungen [rf)lieglidi) borf) ben f)eigerfel)nfen (5d)ug

gen?dl)rt Ijaffe, müb' inö ^alaiö 5)ippel guriicf. :2)er gemaltfame

S^teroenreij ber überfianbenen Erregung blieb nirf)f ol)ne Df^ücffrfjlag

auf feinen ferf)3igjäl;rigen Äörper. Sr fd)Ieppte ben fd[)merjenben

gu^, alö I)äfte er ^lei im (5d[)u{). Unb bie brennenbe ^eule auf

feiner (Sfirn I)atfe fid) fo meif au£;gen:>ad)fen, bog ber Spuf nirf)t

mef)r fi^en moUfe.

23or ber Jpiifte IcF)nte ©raf (Sgge ^ürf)fe unb ^ergflocf an bie

2Banb unb lieg firf) auf bie Spau&hanf nieber.

3n ben Catfrfjen flirrte ein ^d)ntt, unb e^e granjl nod^ OoUig

auö ben Süf(±>en faud)fe, Hang f(i)on feine ©dmme: „3*^ gratulier,

^err ©raf!"

„33erfd)rei nip, bu Callc bu!*' rief ©raf (Sgge Iarf>enb §urü(f. „'ö

Äügcrl \)at er broben, aber liegen fuf er norf) aün:)eil net/

„2Baö? ©oö glaub irf) 3^"^" ^^^^ ^'^'^ "^^ '^^'^)^' -5^^^ ©raf!

2Benn'ö bei 3^"^" fd^noUt, narf)I)er liegt boc^ 'ö (5ad). Sen ^ocf

hvau(i)t man blog aufflauben morgen in ber grut). ©a fann id)

beömegen bocf) gratulieren. %hcv n?aö mar benn mit bie brci an;

beren ©ci)ug?"

„2luf ben erflen ^ocf \)ah irf) gfrf)offen in ber 2But, n?eil irf)

glaubt l}ah, ber gute fommt nimmer."

„1)a frf)au, irf) f)ab mir'ö aber gleirf) benft!" granjl trat burrf)

ben S'^""^ ^'^ .§>aare flebten il)m an ber ©tirn, unb in gli^ernben

tropfen rann it)m ber (5rf)meig über ben ^alö; bie ^rmel feiner

3oppe loaren Don grauem (3ci)utt überfldubt, bie .^änbe 5erfrf)unben

unb bie nacften Änie flecüg Don getrorfnetem ^lut. „^Iber bie gmei

cnberen (Sc^ug?"
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„2Bad fagf!! 2öaö mir bcr (5d):pper ba für (Sarfjcn madjt! 21uf

bcn ccflcn 6rf>uf fpringt mir bcr ©amöbocf meg mif ber Äugel

aufm Slaff. ©d^iegt if)m bcr (3d)ipper nod) jrDcimal nad)! 34> ^^'^

rein gmcinf, irf) mug if)m bie DE)rmafrf)eln auö'm ©rinb reiben!"

grangl fanb nid)t gleirf) eine 2Infmorf unb fagfe jogernb: „Sie
jmei (5cf>ug Ratten 'ö D'Ttiüif)aferI balb umgmorfen/ (5r fd[)opffe

2Item. „3Iber tt>eil nur aUeä guf gangen iß! Unb pafjen ©' auf,

bie Ärucf menn ©' morgen fel)en! (3o eine f;at meiner ßebtag fein

35oif nef broben gl^abf/ dt ffeüfe bie ^ürf)fe an bie DTtauer, naf)m

ben ^ut ah unb fuF)r mit bem flrmel über bie naffe (Stirn, „^et-

feufelf I;arf id bie ©fd)irf)f gangen."

„^ajl bu id)led)ten 2Beg in ber 2Banb gehabt?"

granjl Iad[)fe. „S'Iteine gingernagcl fann irf) furfjen. Unb ^aut
unb ^aav ^ah id) aud) in ber 2öanb brin laffen, ba^ man firf) a

^Pfeifl üDÜ anjünben fonnf!*

®raf ßgge erf)ob fid) unb flaffrf)fe jufrieben bie beiben Spänbe

auf bie (3dE)uIfern feineö Sagerö. „©uf f)afi bu aüeö gemad[)f! 3e^f

n:)ünfrf) bir tt>aö!*

granglö 2lugen |lraF)Ifen Dor Vergnügen. „3d) braud^ nij! üöeil

nur (Sie ben Socf F)aben, ^err ©raf! 3Iber n?enn @' frf)Dn maö
übrigö tun moüen, fo erlauben (5' f)alf, bag id) mir nad)'m (Sffen

a S^afrf)! ^ier raufE)oI. 3" "^"^ ^^^" fP"^ ''^^ '^'^^ '^^^ '^ "^"^

(5rf)miebfeuer."

©er befrf)eibene 23?unfrf) frf)ien bie gute $?aune beö ©rafen nod)

ju fieigern. „3^, ^tan^l, bie g^afrf)e foUfl bu l^aben, bie f)afi bu

t)erbienf. Unb je^t gef) unb fang §u fDrf)en an. Sa fommf ber

(B>d)ippet fd)on mit bem erflen ^oc!.'*

Jranjl traf in bie ^üffe, unb ©raf (Sgge folgte, um bie '^oppe

abzulegen unb bie fd)meren ^ergfrf)uF)e gegen bie giljpantoffel ju

t>ertaufrf)en. Sann na\)m er einen nagfalten ^unb um bie (Stirn,

günbete er in ber bammerigen (Stube bie ^angelampe an unb

jlimmte bie '^it\)e\:.

(Sdhipper hvad)te ben ^otf unb l^angte if)n unter bem Dorfprin«

genben Sarf) mit ben Äritfeln an einen fjoljernen "ßapfen. D^ne
©rüg trat er in bie Äürf)e, flreifte bie (5d)uf)e Don ben ^ü^en unb

frf)Ieuberte fie in einen 2BinM. Jcanjl, ber fd)on beim flaifernben

geuer ffanb unb ben Seig jum @d>marren rüf)rte, faf) über bie

@d)u!ter. „^eut fommfl aber ungut F)eim?"

(Sin gludt) mar bie 5lntmort. ©rfl nad) einet 2Beile fragte
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(5cf)ipper: „^at ber ^err ®raf fc^on ev^ä^t, tvaä id^ angjleHt

granjl fagte begütigcnb: „©frf)eif toar'ö freilid^ nef, unb bie jmef

(5d)uf f)aften Diel Derberben fönnen. 2Iber fcf)au, eö rä tod) alleö

guf auögangen. Sa mugf bic^ net ärgern!^

„©leid) Dergiffen fonnf irf) mirf)/ ©rf)ipper B)ob bie ©fimme,

bag man feine 2öorfe in ber (Btuhe l)ören mugtc. „Sie jrr»ei (5d)ug

Dergigt mir ber ^err ©raf fo balb ncf! ©rab bem ^immel fann

irf) banfen, t)a^ ber anber ^otf nod) fommen iö. Ser mug bie Äuge!

aufm frf)5nflen gletf f)aben. 3*^ glaub, er liegt frf)Dn lang Derenbef

in ber 2öanb broben. Sa braurf)fi morgen in ber gruF) nur bem

2Berf)feI narf)ffeigen, fo muff fd)nurgrab an ben ^ojf binrennen.*

(3d)ippet trat in bie ©rafenfiube.

25orfirf)tig go$ Srangl ben Xeig in tie 'Pfanne, in ber bie f)eige

Buffer §ifrf)fe. Unb n>df)renb er bie brobßlnbe ©peifc übern:)arf)fe,

Iaufrf)te er auf ba^ fentimenfalc ^olfölieb, ba6 in ber ©fube Don

©raf ßgge mif großem ©efüf)löaufmanb, mit S^remolo unb fügen

Jlageoleffonen gefpielt n>urbe. Ceife fummte Sranjl bie 2Borte beö

hieben mit, unb ein Derträumteö 2drf)eln fpielte um feinen DTtunb.

@r \)atte, alö er burrf) bie gelömanb gefliegen mar, auf ben fleilen

©raöfuppen eine Dllenge blüf>enber @belmeigflauben entbecft. 9^un

meinte er, ba^ firf) ein ©trdugc^en ber meigen ©terne an D^Italiä

^ammerfenffer nirf)t übel auöneF)men mürbe. Sa mügte man nur

miffen, melrf)eö genjler baä rirf)tige märe. 3" ©eban!en um«

manberte Srangl ba^ if)m mol^lbefannte ^auö — aber merfmürbig:

auä jebem genfler gucfte bai finfiere @efid)t beö ^rucfner.

3n ber (Stube t>erflummte ba6 ^it^et\piel. (5rf)ipper beifte ben

Xifrf). Saö mar furje 2lrbeit: ein fleineö (Btüä blaugefarbter

ßeinmanb mürbe auüQehteitet unb brei ginnerne ßoffel barauf ges

legt, .^intcr bem Dfen I)ob ©rf)ipper ba& gaUtürd)en ber ÄeUers

grübe unb E)Dlte einen fd)on ^u @nbe ge{)enben 2aih ^rot f)erauf.

„dXimm gleid) eine glafrf)e ^ier für ben gran^l mit!" rief ©raf

(5gge, ber fidi) auf bie dJlatvai^e geflreift f)atte unb ben @rf)meigs

I)unb alö lebenbige 2Barmflafrf)e für feine güge benü^Cc.

„@ i n e nur, .^err ©raf?''

„3ö lang fd)on gnug!"

grangl crfrf)ien, in ber einen ^anb bie bampfenbc 'Pfanne, in ber

anberen ein fleineö rugigeö ^rettrfjen, baä et in bie OHitte bed

Xifrf)e0 legte, alö Unterfa^ für bie ^Pfanne.
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®raf (5ggc evl)Dh fid). (^tehienb, mit gcfaltcfen ^änben, murbc

bet 2Ibenbfegen gcfprDrf)en/ mie in einer ^auernflube. 91ach bem
Qlmen fagfc ber ©raf: ,,©ufcn 21bcnb mifeinanber!'^ Unb bie 3äget

anfmorfeten: „®ufen 2lbenb, gnäbiger ^err ©raf!* Sann fd)oben

fie ffd> t)intcr ben Xifd); in ber jugfirf)eren @cfe faf ©raf (Sgge,

C?rf)ipper ju feiner ^le(i)fen, grangl jur Cinfen. ©en Coffel in ber

J^anb, mif aufgeflü^fem 2(rm, marfefen bie 3ager, hi& ber ©raf bcn

erfien Riffen genommen \)atte-^ bann griffen aurf) fie §u, unb ein«

trdrf)tig löffelte baö Äleeblaff bie grobe, feffe Äofi au& ber "Pfanne.

3IIö baö D[Raf)l gu (Snbe mar, trug @rf)ipper bie "Pfanne in bie

5türf)e unb bracf)te für feinen .^errn einen DTta^rug Doü 2öaffer,

in ta^ ©raf ©gge einen (3d)[ud (Sngian gof, „bamit 'ö @d)malj

im DITagen nef rebeUifii) mirb'', ipie er fagfc. „2Ber raurf)en miU,

6ann 'ö Pfeift anjünben. £)u, 5^anjl, mad) bir bein ^ier auf!"

(5rf)mun5elnb, mit feicrli(f)er Umffdnbliti)feit, enfforffe S'^'^^S^

bie glafd)e unb gog iF)ren 3"^^^^ oorfic^fig in eine f>6I§erne ^itfrf)e

— eine glafrf>e 'Sier bebeufete in ©raf Sggeö 3^9^^"^^^ fooiel mie

Quf einem bürgerlirf)en Xifrf) ein 5Iafd)e 6I)ampagner, im (Btaat^^

betrieb ein F)of)er Drben.

^alb bampften bie 'Pfeifen, unb ©raf @gge griff jur ^it^et. 'Die

blauen 2B6IfIein fraufeiten fid) um bie Jpängelampe, unb beim

fd)n:>irrcnben Älang ber (Saiten feierte eine bef)aglid[)e ©timmung in

ber fleinen (Btuhe ein. (5pielte ©raf @gge eine frf)mac{)tenbe ^olfös

meife, fo mugte ©tiUe t)errfrf)en; fÜmmte er einen luftigen Cänbler

an, fo mürbe geplaubert unb gelarf)t, unb bie 3^9^^ frf)Iugen mit

ben frf>meren Holzpantoffeln ben XaH. (Srf)lieglic^ famen bie

(Srf)naberl)üpfel an bie S'^ei^e. 7Rit erfiaunlirf)er 33irtuofitat pfiff

©raf @gge bai> ^tvi)d)enfpiel unb fang ein ©efe^Iein. Unb fo lufiig

meiter. 3" feinem ©ebärf)tniö mar ein reirf)er (5(i)a^ oon (5d)nabet>

f)üpfeln aufgefpeirf)ert, unb menn er in oergnügter ©tunbe ba& Xuts

d)en öffnete, flogen bie fleinen oicrjeiligen Öieber auö, einö nad)

bem anberen, mie bie dienen auü i^rem ©totf. (5r felbfi unters

F)ielt fict) babei am aUerbeflen unb bot in feiner faftigen ?aune einen

2lnblitf, ber aud) einen anberen erl)eitern mugte: {)embarmelig, um
ben grauen Äopf bie meige 35inbe unb barunter ba6 oom 2ad)en

rote (3efid)t mit bem gitternben Q5art unb bem luftigen galtenfpiel

um bie jminfernben 2(ugen. 2Ber if)n §u foIrf)er (5tunbe faF), fonnte

aud) mit ber fd)ävffien D}Ienfd)enfenntniö nid)t f)Dl;er raten alö auf

einen penfionierten görfler, auf einen gutmütigen, freujfibelcn 3IIten,
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Der in ©efellfd)aff jüngirrer Äameraben btc Erinnerung an ben
gangenc ^äten aufgefrifd[)f unb ein (5rf)DppIcin über ben Surjl gc*

frunfen \)atte.

(So mar fpafe 9'Iad)f geworben, alö @ii>ipper cnblid) mat>nte:

„^err ©raf, eö iö (5cf)Iafenöjeit. DlJorgcn t)ei^f'ö in aüer gruf)

ben ^o(f furf)cn.'*

©raf (Sggc nitffe unb wollte t)ie '^iü^et beifeifefleUen. „^ber

t)alt, irf) mug meim ^ocferl norf) einö fingen gut gufen Jtarf>f!''

(Srf>niungclnb begann er mieber ju fpielen, jog bk brauen auf

unb befann prf). JXun fang er:

,,33iel 3af)r lang f)af er micf) gf)iefelf,

Unb f)at mitf) gfoppelt unb gnarrt,

3Ie^t mar irf) ^alt bengerff ber (3rf)laurf>re,

^ab 'ö rirf)fige ©fiinbl bermarf!

Unb 'ö rirf)fige ©fünbl F)at gfrf)Iagen,

Unb 'ö ^ürf)ferl [)af faferifrf) had)t,

Unb 'ö rid)fige ^ügcrl iö gflogen —
Dltein^Dcferl, irf) münfrf) bir gut 9T:arf)f!*

DQTif einem '^audhi^ev, ber einem ^üferbuben (Sf)re gemarf)t f)äfte,

)'rf)It>^ ®raf (Sgge baö ©piel. „©d! 3^^t legen mir unö frf)lafen!

c^errgoft, irf) glaub, ba^ irf) bie ganje dlad)t Don nif anberem

träum ah Don meiner Jlrutf/

(5ie erf)oben firf), grangl alö ber erfle. @r fpürfe bie frf)meren

2öege beö Xageö in aüen Änorf)en, münfrf)fc feinem ^errn gute

dlad)t unb Derlie^ bie (Sfube. DItif eingefniffencn 2Iugen faf) i{)m

©d)ipper narf) unb Iärf)elte.

Äaum h)atte granjl f)inter fic^ bie Züv gefrf)loffen, fo f)Drfe er

(5rf)ipper mit laufer (Stimme fagen: „^euf mu^ er müb fein, ber

grangl! (Sr \)at firf) Derfeufelf plagf. Unb gut [)at er'ö gmarf)t,

boö mu0 irf) felber fagen. Sa muffen (5' i{)m morgen frf)on bie

SI)r laffen, .^err ©raf, ba0 er ben ^orf auff)ebt unb bie Ärurfen

bringt."

„'^a, F)eut bin irf) jufrieben mit if)m. ^eut mar er fein ganzer

iCater."

gran^I fül^Ifc, mie if)m ba6 ^lut in bie 2Bangen flieg. Sr f)ätte

firf) für bie frfjmere D'Ttül)e beö 2ageö feinen befferen Sanf ge*

münfrf)t alö biefe ÜBorte feineö ^'^gb^errn. Unb ba^ aud) (5d)ipper

95



dnmal gut Don if)rn rebcfe unb IJ^m bit öecbiente Jägerei)« gönnte,

ba& fteute il;n boppelf. @rf)ipper f)atfe fidf) nirf)f immer alö fein

Jreunb ermiefcn unb '^atte if)m bei ©raf (Sgge fd[)Dn mand)e biffere

©uppe eingebroi^f. 2Beö[)aIb? Saö F)affe granjl fid) nie erflären

fonnen. Einmal mar er l^arf mit @d)ipper aneinanber geraten,

unb bamalö \)atte if)n au6 biefen grauen, falten 3Iugen ettva6 an*

geblitft, baö if)n betroffen marf)te. 3Iber n?eöl)alb foüte @rf)ipper

if)n {jafjen? gran^Iö ef)rlirf)e S^Iatur mef)rte firf) gegen einen foItf)en

©ebanfen. Unb fo blieb if)m für (5d)ipperö ungute 2irt nur bie

eine Srflarung: ^d) bin ber jüngere, unb er fürd)tet, ba^ id) iF)n

einmal Don feinem ^la^ oerbrängen konnte, wie er felbfl oor einigen

3af)rcn ben alten Dllofer auö feiner Stellung f)inauj3gebrüift \)atte.

2Iber ©raf (Sggeö ^üd^fenfpanner ju merben, mar ^tan^U le^ter

(Sf)rgeij. (Sr mar gu feE)r mit ßeib unb ©eele 3äger, um ©ef)nfud)t

narf) bem „(Stubenbienff" ju empfinben, ber bei ©raf ßgge feine

„bofen Dlluifen" l)atte. (Sr f)ing mit feinem gangen ^ergen an 2öalb

unb bergen, am freien 2Banbern unb Steigen, ^ielleid^t l^atte

(5rf)ipper nun enblid) eingefef)en, ba^ er in bem jüngeren ^ameraben

feinen S'lebenbufjler §u fürd^ten \)atte. So meinte S^anjI. 2{nberö

tpugte er fid) bie anerfennenben üöorte Srf)ipperö, bie er foeben

gef)Drt \)atte, nid)t §u erfldren.

3l)ni mar bei biefem ©ebanfen, alö fiele if)m ein ©emirf)t t>on ber

Seele. Siefer fdE)Ieid[)enbe 3^^!^ f)atte if)m oft bie gr^"^^ ^n feinem

Berufe oergallt, if)m ^[^erbrug unb Sorgen in güüe bereitet. Saö
mar nun §u (Snbe, unb freunblid^ere 3^1^^" mußten fommen. 3{ufs

atmenb trat er inö greie, um Dor bem Srf)Iafengef)en nod^ einen

Xrunf frifrf)en 2Bafferö §u nef)men. grieblirf)e S^Tad^tfliUe lag um bie

^ütte \)ev. ©er DItonb mar F)inter bie ^erge gefunden, unb idi)U

loö funfeiten bie Sterne am jlaE)IbIauen .^immel. 2Ilö granjl oom
Brunnen §urücffef)rte, faf) er eine Sternfrf)nuppe mit langem geuers

fd[)meif burrf) bie Cuft faufen unb in gunfen gerflieben. dv flammelte

ein paar 2Borte, nod) ef)e bie ßrfc{)einung erlofrf). Sann lad)te er

„Safra, DTtali, je^t \)ah id) mir aber maö Srf^onö gmunfc^en!*

(Sr trat in bie ^ütte unb fllieg in glüiflid[)er Stimmung über bie

S?eiter jum ^euboben f)inauf. 35el)aglirf) flretftc er bie müben
©lieber in ba& tDeid)e ^eu.

2Ilö brunten bie Xür ging, fcf)Iummerte grangl fc^on fo fe|l, ba^

er aiid) nid)t ermarfjte, alö Sd)ipper fid) an feiner Seite fnö .^eu

marf.
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©fille ©funben Decrannen.

(5rf)ipper, ber einen (5rf)Iaf f)affe mie eine Äa^ß, mürbe mcl)rmald

toarf). @ö ging frf)on gegen D^Ttorgcn, alö er auö ber (5fube beö

©rafen F)erauf ein ©eräufrf) Dernal^m. ßaufloö erf)ob er firf) unb

glitt über bk £eiter {)inunter. (Sine l)albe ©tunbe fpdter rafjelte in

ber ^üd)e ber ÜBecfer, unb granjl ermad^te. „^e, (5rf)ipper, auf,

ber 2Becfer iö gangen!" 3IU er lEeine ^tntmort l)Drte, griff er narf)

rcrf>tö unb linfö inö ^eu. „2Bo bifl benn, ©rf)ipper?" (grfrf)rDcfen

fprang er auf. „Um ®ott6 miUen! 3*^ fann borf) net Derfcf)Iafen

[)aben?" @in ^licf auf bie genflerlufe berul)igte i{)n; braugen

graute faum ber Xag. (Sr griff narf) feiner 3oppe unb fiieg in bie

Äürf)e I)inunter, auf bereu .^erb ein fleineö geuer flaiferte. (5rf)ipper

fam auö ber ©rafenf^ube, ein Ceinturf) in ber ^anb.

„2Baö iö benn?" fragte grangl.

(Schipper brücfte bau Ceinturf) in eine irbene @rf)üffel unb fieUte fie

über t)a^ geuer. ,,^eut ^at er an frf>ierf)en ^amur. 3" ^^^ 9^arf)t

f)at i^m träumt, ba^ er ben Socf net friegt. Unb mie er aufmarf)t,

i^ i^m ber gan^e gug fieif gn^efen. DQUarf) nur, ba^ b' meiter

fommfl, unb frf)au, bag ber ^ocf balb ba iö! ©a tüirb il)m gleirf)

ttjieber beffer. 3^^ "^"Ö ^h^ marme Xürf)er marf)en unb mug il)m

ben ^ajen frottieren. DTlir frf)eint, 'ö 3ipp^rl fangt mieber an."

„DTtein ©ott, ber arme Jperr!" gran^I rannte gum Brunnen,

um fid) ju mafrf)en. (£r barf)te nic^t an baö grüf)ffücF unb mar mit

^ürf)fe unb ^ergflotf frf)on baDong^rannt, norf) c^e baö Xurf) in

ber (5rf)üffel marm mürbe.

3IIö er ben "Pla^ erreirf)te, auf bem ©raf (Sgge gefrf)offen f)attc,

begann ber I>eUe Xag. Ser SBanb ju gügen fanb er über bem
groben ©eroU bie roten (Spuren auf brei getrennten (Stellen. Äopf*
frf)üttelnb hetvad)tete er bie (5rf)mei0fal)rten, bie i[)m unerflarlirf)

maren. (Sr grübelte nirf)t lange, fonbern begann über ben 2Berf)fel

anjufleigen. dXad) langem (3urf)en fanb er in ber ßteinrinne ben

!pia^, mo ber fapitale ^ocf im ^lugenblic! beö (5rf)uffeö geflanben

^atte. UIbgefrf)offeneö .^aar unb norf) feurf)ter ©rf)meig be§eid;nete

bie (Steüe. granjl atmete erlcirf)tert auf; bie Iirf)te garbe beö, mit

fleinen ^Iäörf)en burrf)fe|tcn (Srf)meigeö oerriet ben tDbIirf)en ßuns

genfrf)ug. £Ruf)ig flieg granjl meiter; er fonnte ben 2Beg, ben baä

2Bilb genommen, nirf)t t>erfef)Ien; §ur ßinfen mar ber 3Ibflur§, gur

died)ten bie glatte 2Banb; aud) marf)te eö if)m feine (Sorge, alö

frf)on narf) furjer (Streife bie (Srf)meigfäf)rtc ju (Snbe ging — ber

7 «d^Io6 ^iiBertu*
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QSocf inu^fe tx>cnige Minuten nad) bem (Bd)u^ Dcrenbef fein unb

tonnte feine l)unbevt ©prünge meF)r gemadjt f)aben.

Snanjl flieg unb fiieg, fam t)on 9?inne ju dlinne, Don einer

(5dE)arte gur anbern. dXid)tä. ^efuembef flieg er gurücf, begann

mieber Don 3Infang an p fpüren unb fpäf)tc bei jebem (B>d)vitt

^inunttr auf ta& offene ^ieöfelb, auf bem er bau 2BiIb, menn c0

Dom 2Berf)feI in bie Xiefc gcf!ür§f märe, foforf \)ätte enfbetfen

muffen.

3tt>ei Doüe ©funbcn n?aren il^m bei nu^lofer Qlrbeif Dcrgangen,

ah er ben ©rafen mit ©rf)ipper, ber ben ^unb an ber $?eine führte,

burd) bie 9affc^en gegen bie geUmanb fleigen fa{).

(5d)on Don n?eifem fd)tie ©raf (5gge: ,,Jpornegger? 2Baö i6

benn?*

Unb ^van^l, mit Dor 2(ufregung F)eiferer (Stimme, rief auö ber

22Janb \)evuntev: „"Da fenn id) mirf) nimmer auö, ^err ©raf. ©er

fd[)Dnfie Cungenft^n^ei^, aber n?eif unb breif fein QSoif nef!"

„2Baö! 31^, baö mär nef ubel! DTIir frf>einf, ba muf icE) feiber

nauf!'' ©raf (Sgge legte bie ^üd)fe ab unb gappelfe über ba& ©es

roü empor, alö mären plo^Iid^ alle ©rf)mer§en in feinem Änie ges

fti)n:>unben.

©(f)ippcr lief iF)m nad) unb fagte feinen 3Irm. „Qlber ^err ©raf!

2Baö marf)en ©' benn! (5ie! Unb ba nauffleigen! dRit 3'^^^"'

„Cag auö! g"§ '[)J" c>ber f)er, cö gibf feine 2Banb, in bie id) um
fo einen 'Sod nef nauffleig. 2Benn ber junge $?app ba broben ben

^erflanb Derlierf, mug id) felber fud)cn. 2ag auö!" ©raf (Sgge

rif fid) loö unb begann erregt über ben 2Bed)feI emporjuflimmen.

©d)n:>eigenb folgte il^m (Sd)ipper mit bem Jpunb.

Sroben in ber ©feinrinne trafen fie mit Srangl gufammen. Df)ne

auf il)n §u fjoren, lieg ©raf (Sgge fid) Dor ber SRotfäf)rte aufä ^nie,

muflerte ben @d)n:>ei0 unb jebeiS abge[d)Dffene »^aar. 2llö er fid)

aufrid)tete, nidte er berul)igt. „©er ^oif mug liegen. (5d)ipper!

L'ag ben .^unb au^V
„3Iber .^err ©raf?" mal)nte gran§l. „3n ber 2Banb la^t man

bod) fein .^unb auöl ©er .§unb iö f)i^ig. 2Benn er abfallt?"

2ln ©raf (Sggeö ©d)Iäfen fd)mollen bie albern. „2ag ben J^unb

anöl" dt trat jur (Seite, um 'Pla^ für (5rf)ipper §u mad)en, ber

ben ^unb auf bie diDtfä\)vte fe^te unb bie Seine löfie.
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2i3infelnb naf)in Jpirfd)niann bk gäl)rfc an unb Derfcl)manb l)iutcx.

ber @ci)aL-fc. Jran^I tDDÜtc folgen, aber ©raf Sgge fd)ric i^n an:

„?a0 micl} DDrauu!" Sie fficgcn jur (3cl)artc [)inauf, (5d)ippcu al^

ber le^fe. 2Ilö bcu 2Bed>j'eI eben mürbe, fallen fie ben ^unb mieber

jurücffornmen, mif fud)enber DTafe. Saö mar ein guteö 3cid;en, luib

©raf %ge larf^fe: „S^afürlitf)! ^Der '^od liegt brunfen. llnb borf

mu0 er abgefallen fein." dt beutete auf ben ^unb, ber bei einer

DDrfpringenben ©feinplaffe ^ieit unb bic DTiafe minfelnb über ben

gelö f)inauöflre(fte. 3" fiebernbem (Sifer, fläffenb unb mif trippeln*

ben Sü^en fud)te ber ..^unb einen 2Beg in bie Xiefe.

„"Pacfen (3' ben ^iufd;mann, ^err ©raf!" fd>rie grangl. 3m
glei(i)en 21ugenblitf berlor ber S^unb auf ber abfd)üffigen 'piatte ben

.^^alt; er t)erfud)te nod) einen (Sprung, überfd)Iug fid) unb fiürgte in

bic £iefe. JRan l)6vte einen bumpfen Älatfd). granjl mürbe bunFeU

rot im ©efid)t, bod) er fd)mieg.

„Soö mad)t if)m nip!" meinte (5d)ipper. „(So iö net F)Dd) nunter/

Sa F)5rten fie ein ÜBinfeln beö ^unbeö, bann feinen f)eUen (5tanbs

lauf.

„(Sr f)af ben ^ocf!" rief ©raf Sgge. „S^cur l)inunfer Je^f, f)in»

unter!"

@d)ipper Homm in ungefliimer Spaft über bie (5d)arte; S^anjl

moUte it)m folgen, bod) ©raf ßgge rief il)n gurücf — beim 2lbflieg

berfagte il)m ber fd)mer^enbe 5"0/ ""^ ^^ braud)te einen .Reifer.

2Ba{)renb bie beiben burd) bie (Steinrinnc langfam nieberfliegen, ers

reid)te ©d)ipper ben S?atfd)cnbufcl^, in meld)em Spk^d^mann an ber

flarren 2Bilbleid)e ^aufie. DTtit einem gaufffd)lag trieb (Bd)ippev ben

^unb prüif, fa^te einen (Steinbrotfen unb rieb bamit bie §erF)acfte

Jpirnfd;ale beö ^ocFcä, ba0 fie frifd) §u fd)mcigen begann.

©dymer atmenb trat ©raf (Sgge, Don gran^l gefiü^f, au& ber

(Steinrinne auf ben fiefigen ^ang \)evau^. Sa i)övte er l)infer ber

Biegung ber gelömanb bie erfd)ro(fene (Stimme feineö '35üd)fens

fpannerö: „Dltar' unb 3ofef!"

Siefe 2Borte liegen nid)td ©ufeö al)nen. „@d)ipper?" 2tlö feine

3lntmort fam, fe^te ©raf (Sgge (id) in Xrab. „^ett^ott, ber ^ocf

mirb fid) bod) bie 5lruif net abgfnUen l)aben!"

„^a, Spc\:v ©raf, mif ber Ärmf iö maö paffiert!" flang bie

Stimme (5d)ipperö.

©tolpernb rannte ©raf (Sgge über baö ©eroU; alö er bic ^ics

gung ber gek^manb errcidjfe, fal; er (Sdjippcr auf bem Äieöf)ang
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flel)cn, unb F)infcr beni 3^9^*^ ^^^9 ^^^ '^od. „2lber fo rcb borf)!

2Bad iö benn?''

(Sc^eu gog (Schipper bcn ^ut, mif einer Xrauermiene, aU l}ätte

et einem £eid)enbegangniö bei^umol^nen, unb feine (Sfimme gifferfe:

„3rf) ^rau mir'ö gar net fagen, ^err ©raf! Sem ^ocf iö mif'm

DKeffer bie Äriitf abgfrf)Iagen/

©raf (Sgge rüf)rte nur bie kippen, botf) er bra(i)fe fein 2öorf

l^erauö; fein ®efi{i)t tvav meig tvie Äalf gemorben, unb auf ber

fal)len (Stirn faf) man bie (Stelle ber gefrf>tt>unbenen ^eule alö einen

blaugrünen glecB. 3Iud) S^angl 'fyatte t»or ©(i)recf bie @prarf)e üer*

loren. SBorfloö flanben fie alle brei um ben ^ocf F)erum unb guiffen

bie frifd^ blutenbe @tirnf)of)Ie an.

ßnblirf) fagte ©rf)ipper: „Sa broben in ber 2atfrf)en iö er

glegcn. Sa l)af ber Jrangl üom 2Berf>feI auö nef f)infef)en fonnen.

Unb gelf, grangl, Dom 2Berf)feI biff ja nef rt)egEommen?^

„3rf)? ^ein ed)vittr

„greilirf), eö F>äff aud^ nef Diel gI;olfen. Ser ^unb f)af ja rein

auf ben ^ocf auffifaüen muffen, ba^ er if)n finbf. 2Iber gelten (3\

^err ©raf, gelten ©', l^ätten (5' mir gfolgt geflern abenb, unb
\)ätten mir ben ^ocf gleiti) gfurf)t. ^ielleirf)t mär er jum auömacf)en

gmefen, unb 'ö DTtalor mär net gfrf>ef)en. 2BeiI ©' aber aud^ gar

nie folgen moUen unb aümeil 'ö eiferne Äopfl auffegen. 3*^ ^^""

mir'ö gar net anberö benfen: einer t)on bie ^ütethuhen mug ber

ganzen 3'^9^ S"9f«^'i"^ B)aben —

"

„2Iber gef)," fiel gran^l ein, „bie ^üter finb orbentlid)e 2eut.''

(5cl)ipper berlor bie 9^ul)e. „@ö mug aber bod) einer gmefen

fein! 2Bo iö benn bie Äruif? 2Ber l)at f benn babon? Ser 2ump,
ber gottöergeffene, l)at Don meitem ben angfcl)offenen Q5oif in ber

2öanb brin gfel)en. Unb faum finb mir in ber glitten gmefen, iö er

I)er, ber Xropf, unb l)at fcl)Dn l^eimlicl) gmart, hi^ ber ^0(f abis

gfaUn iö/

„Su 6d)aföfopf! ^ifl bu blinb?'' Saä mar f)oi:^beutf(f); ©raf
ßggeö Sippen gitterten oor Wut, unb feine ^ugen funfeiten. „(5o

fiel) bod) l)er! Sie (5cf)ale frf)meigt nocl), unb ber (5cl)nitt ifl frifd).*

betroffen beugte fiel) @cl)ipper über ben ^ocf. „3[Reiner ©eel!"

^li^fct)nell glitten feine 3lugen an Srangl l)inauf, unb ©raf @gge

gemalerte biefen ^licf. „Söö \)ah id) oor lauter (5cl)recf net

beobacl)t! Sa fatin ja 'ö 3Jtalor erfi ^eut in ber grul^ gfrf)el)en
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fdn?* 2Bicbcr E)effefen fid) feine falfen grauen klugen auf ben

Äameraben.

granglö ©effd[)f Derlor unfer biefem ^litf alle garbe. „31ber

©rf)ippcr, mie fannff benn fo maö reben! 2Bie'ö £ag morben iö,

bin irf) ja frf)on bagroefen, unb unter meine 2(ugen l^at'^ bod) maB)rs

l^affiger ©off ncf gfd)ef)en fönnen!''

S^afloö I)Db (5rf)ipper bie 2(rnie unb lieg fie mieber faüen. „'Da

F)af ber grangl tt?ieber red)t 3*^ ^^^0 nimmer, maö irf) benfen foU.'"

©raf ßgge f)ielt bie klugen auf S^anjl gel)eftef unb fragfe mit

frf)malen Cippen: „^ornegger? 2Baö f)aff bu? 3fl bir übel? Su
fiel^fl auö mie ein ©ejlorbener?"

„2tber ^err ©raf! DItan n?irb mir ^alt außen anmerfen, wie

mir einmenbig j'mut iö/ S'^angl roiirgte müf)fam jebeö 2öort I)ers

tot. „3rf) meig tod), maö 3'^nen bie Ärutfen gilt. Unb irf) bin

öuger 9^anb unb ^anb, irf) fpür fein Xropfen Slut nimmer/' 'Die

(Stimme erlofd) if)m.

„D66 ifi borf) begreiflich)/' nic!te ©rf)ipper, „mir felber iö grabfo,

in jebem 21ugenblic! fiebl^eiß unb mieber eiöfalt. Um (Bottü miüen,

^err ©raf, maö marf)en mir benn?"

,,'JRad)t, maö if)r mollt!" ©raf (Sgge ging mit manfenbem Änie

auf einen gelöbloif ju unb lieg fic^ nieber. „»^ier fi^e irf) unb ffe[;e

nid)t n:>iebcr auf, el) irf) nirf)t bie Ärutf in meiner ^anb \)ahe. 'JRad^t,

ft>aö i[)r moüt! Sie Ärucf mu0 l^er!" 3^^' ^^^^ Jlecfen brannten

auf feinen 2Bangen. „Unb menn irf) umfonff marte, feib i\)v um
euren Sienff! %üe heibeV

(5d)ipper erbleirf)te. „^ber ^err ©raf, maö 6ann benn irf) ba-

für?"

granjl I)atte fein Dl)v für ben merfmürbigen 9T:arf)bru(f, mit

lrelrf)em ©rf)ipper baö „irf)" betonte, dv legte bie ^anb begütigenb

auf ben 2Irm feineö Äameraben. „©el^, ber ^err ©raf meint'd

net fo. @ö rebt \)alt ber grcrf)te Unmut auö if)m rauö. 2Ber bie

Ärucfen gfe{)en F)at, mie irf) geffern beim treiben, ber begreift am
(Snb alleö. @o maö foll man Derlieren muffen!" Cangfam wanbte

©raf @gge ta6 ©efic^t, alö er biefe üBorte l^orte, unb mufterte fors

frf)enb ben jungen 3^9^^ ^^^ Äopf biö ju ben gügen. „^omm,
(Srf)ipper, mit'm 3Qni»Ti^i^ ^^ "jp 9'f)t>If^n. 3*^^^ muffen mir und

rüt)ren. ^eut in ber ^tu^ fann'ö net gfrf)ef)en fein, entmeber geflern

fpät am 3Ibenb ober I)eut in ber dXad^t ©pring bu jur DQ^itterfafer*

alm abi, irf) lauf gur Spod)alm ummi. 55on bie ^ütethuben mar'ö
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fetner, ba leg icl) b' Jpanb inö 5^'"^i-*- '-^f^er eö fann ja fein, bü^ b'

(Sennleut auf'n 2Il>enb an Dcrbäd^figen ^tvi o,tva\)vt ^ahen. 'Jßvo'

bleuen mir'ö l;alf." grangl griff naii) feiner ^üd)fc unb fprang in

bit ?affd)en.

(3d)ipper flanb unfd^Iüfflg; fein graueö ©efirf)f f)affe einen (Btid)

inö ©rüne; cnblid) manbfe er fid) unb ging Df)ne ^ü«i)fe baöon.

^Qlif fd)Iagenben 2Irmen fämpffe er ficf> burd) bie mirrcn ^üfrf)c,

unb alö er auger ^ortoeife feineö J^errn mar, flurf)te er leife Dor

ficf) })in: „^immel ©aframenf, bie ©fd)idj)t gel)t fcf)ief!''

Sa I^Drte er einen gellenben ^aud)^ex:, bann g^^^^S^^ jubelnbe

6fimme: „^err ©raf! Jg>err ©raf! Sie Äruc? ! 34) f)ab bie ^rucfcn

gfunben."

©rf)ippcr (lanb mie t>erfleincrf, maF)renb broben bei ber 2Banb bie

Dor (Erregung f)eifere ©timme feineö ^errn flang: „^cr bamit!

^er bamit!''

(3c[)ipper rannte burcf) bie Caffrf)en gurüif, unb aU er bcn offenen

Äieöl)ang erreirf)te, fal) er grangl, ba6 frf)marje Äricfel in ber er?

f)obenen ^anb, über baö ©eroü l^inauff^iirmen. dlun l?erfurf)fc aucf)

er einen 3aud)§er unö fc^Iug bie ^änbe über bem ^opf jufammen.

„DIteiner (5eel, eö iö tva^tl '^a meil nur bie Ärucf ba iö! ©oft

fei Cob unb San!!^

2llö 5^anjl feinem ^errn ba& Äricfel reicf)te, tvat er fo atemloö,

bag er fein 2Bort f)crauöbrarf)te. 2Iber feine klugen Icud[)teten, unb

unter frf)nappenben ^Itemjügen Iarf)te fein gangeö ©efiti)t.

'JRit gucfenber ^anb \)atte ©raf @gge baö Briefe! erfaßt; bie

greube trieb if)m baö ^lut in bie ©tirn, unb feine 2Iugen F)ingcn

an bem ©ef)6rn mie an einem unbegaf)lbaren (5rf)a|. „^errgott unb

alle ^eiligen, ifl b a ö eine Ärucf ! Über taufenb f)ab irf) bruntcn

l^ängen. Äeine gn:>eitc mie bie!'' DTtit jitternben gingern ma$ er bie

(Spannenlange beö ©el^ornö; bann l)affig, alö i^ätte er einen neuen

QJerlufl lu befürcf)ten, fcl)Db er baä Äritfel unter bie S'^ppe unb

frf)lDg bie Änopfe. (Sudyenb hlidte er uml^er: „2öo ifl ber ^unb?"

„^irfcf)mann! Jpirfcl)mann!'' freifd)te (5(f)ipper unb pfiff burrf)

bie g*"9^^- ®^^ ^unb blieb t>erfrf)munben. „(Sntmeber id er buvd)

unb jagt, ober er iö l)eim in b' ^ütten. S' ^auptfatf) iö, ba^ bie

Ärucf ba iö!''

dnblid) t>ermorf)te granjl §u fpred)en. „©ot£ fei ©anf! 3c^

^ah glaubt, id) mug auö ber ^aut fal;ren t)or lauter greub, mie

idi) buzd^ b' ßötfc^en burc^fpring, unb eü hli^t mit auf einmal bie
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5frucE inä ©firf)f — einQb,aMt in an 2I(!I, mie mit ber ^anb bran

^mgf)ängf! 3«^^^ \^^ "lir a DTti'nftf) fagen, mic bie Äruif ba eini

lomnit in b' Catfd)cn!*

„3cl} glaub f«f)ier, boö begreif id)!'' iad)te 6rf)ipper. „Ser 2ump,

ber mifeuablig, miub "ö Äurafd) net af)abt ^aben, ba^ er bie ^ruif

mit in b' (3ennl)ütten nimmt. (5o f)at er f in b' Ccrtfd)en einigfjdngt

imb ))at fid) bentt, er l;olt f micber, nuann ber erffe ©peftafel Dor*

be« iö! (5o a IBunber! Sag grab ber gran^I bie Ärucfen gfunben

\)atl 5)6ö iö fd)on merfmürbig."

D[Rit langfamen 2Iugen heti:ad)tete ©raf (ggge bie beiben 3agrr

unb fagte falt: „"^a, ba6 ifl tvidlid) merfmürbig!" (Sr manbte

fid) ab unb flieg über ta& ©eröü I)inunter.

(£rfd)rocfen faf) grangl if)m nad). 6(f)ipper fd)üttelte ben Äopf

unb fagte: „grangl? 2Daö iö benn böö? ©er ^crr ©raf mirb tod)

um ©otteö miüen net glauben, ba^ b u . . / (Sr fprad^ md)f au^,

maö er fagen roDÜte; aber eö ffanb in feinen 3Iugen ju lefen.

granjl erblaßte. DQTit F)eiferem £aut marf er bie ^ürf)fe auf ba6

©eroü, fprang auf ©rf)ipper gu unb frf)Iug i{)m bie ^äufie um bie

^e^Ie. „Su! ©öö 2Bort nimm jrucü^

„(5ti)ipper!" flang bie frf)arfe ©timme ©raf (Sggeö Don ben

Catfd)en f>er. grangl lieg bie 2lrme (infen unb taumelte. „(5d)ipper!

^er ju mir! Urtb bu, .^ornegger, marf) beincn Sienfl!"

(Sinen brennenben ^licf beö ^affeö marf @cf)ipper auf feinen

Äameraben, bann ging er mit afd)fa{)lem ©efid)t auf feinen .^errn

gu unb fagte rul)ig: „^d) hitt, ^err ©raf, maö foU mit bem ^ocf

gfd)e|)en?"

©raf @gge marf)te eine f)eftig abmeifenbe ©efle mit ber .^anb.

„2a^ if)n liegen! ^eut fommen bie Xreiber. @ie foüen ben ^ocf

unter fid) aufteilen, id) tviU. hin ^aat mel)r Don iF)m feljen.'^ Üt

griff an bie '^oppe, unter ber er ba6 ^ritfel Derma{)rt trug, unb

furf)te ben .^eimmeg gur .5>"^^^-

@cl)ipper l)olte bie beiben ©en?ef)re unb folgte feinem ^errn.

„3d) bitt, ^erv ©raf, @ie l^aben'ö \a felber gfel)en — unb je^t mug
id) fd)on fagen: böö tut fein gut mel)r mit'm grangl unb mir! 2Bir

gmei fonnen Don I)eut an nebenananber nimmer bleiben. (inU

iDeber —

*

Sa roanbte fid) ber ©raf unb brüllte: „.^alte bein 'MauW
dXid)t biefe 2öortc mad)ten ben 3ägcr oerflummen, fonbcrn bcc

brol>en^e B^^^^^ ^^ ^^ ^^^ ^^" 2lugen feincö ^errn entgegenbli^t«.
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(5rf)iDcigenb fc^uift er t)infcr bem ©rafen t)cr, bie eine ^üd)fe auf
bem dlüden, bie anbere über ber ^rufl. Sie ^anbe hampfte er

um ben ^ergflotf, ba^ bie Jinger meig tourben, nagfe an bev farbs

[ofen 2ippe unb blieö ben 3(fem lauf burc^ bie dXa\e. 2IIö er faf),

bag ©raf (Sgge mit bem rerf)fcn gug immer t>orfid)tiger aufjufrefen

begann, fniff er bie Qlugen ein unb lad)elte ho&\)a\t Dor firf) F)in.

10

raf Sgge unb ©c^ipper roaren fcf)on langfl in ben 2at\{^en

Derftf)rt)unben, unb nod) immer fianb grangl auf bem gleiij;en

Jleif, fofenbleirf), an allen ©liebern jiffernb. ijerflorf betrachtete

er bie flarre 2öilbleid)e, au6 beren jerf)atftem ^aupt bie bluts

umronnenen 3Iugäpfel f)erborbrangen; bann ^oh er bie ^üii)fc Dom
©croÜ unb fagte ben ^crgftocf. ^aum \)atte er firf) burcf) bie erflen

Q5üfrf)e gemunben, ba \)6vte er ein leifeö !löin[eln unb fanb im

©rf)atten einer 9atfrf)e ben (5rf)tt)eigf)unb, ber an einer blutenben

©rf)enfelmunbe lecEte. „9?ic^tig, je^t l^at boö arme ^unbl aud) fein

Xreff babei friegen muffen!" Ser 3^^" haute if)m bie gäufle.

„Söö iö \a nimmer 3agb, boö iö ja D'IIe^gerei!"'

£)cr ^unb f)atte ben Äopf geF)Dben. granjl lieg firf) nfeber unb

n:>oüte bie 23erle^ung unterfurf)en; ba fd^nappte ber Jpunb nad^

feiner ^anb, boc^ er big nirf)t, fonbern ^ielt nur mit ben 3^^"^"
bie Singer beö 3^gerö fefl. Srangl §og bie ^anb nirf)t jurütf unb

flreirf)elte mit ber anberen ben Äopf unb S'Iasfen beö ^unbeö. „3Iber

Jpirfrf)mannbl, gcF), wie magfl benn frf)nappen narf) mir! @d)au,

3IIterI, mir Jtr>ei, tt?ir finb \)eut gleid) frf)Ierf)t megfommen, bu unb

irfj!'' ©a gab ^irfd^mann bie ^anb beö 3ägerö frei unb fc^üttelte

bie D^ren. 2öiUig lieg er an feine 2Bunbe rüF)ren unb flieg nur,

menn bie füf)Ienben ^änbe feine (Srf)mer§en meF)rten, bie dXa^e

n?infelnb an ben 2Irm beö ^ä^etö. 'Die 2öunbe mar tief geriffen

unb §og firf) über ben ganzen (Srf)enfel. DTtit biefer ^erle^ung l^atte

ber ^unb norf) feine ^flirf)t erfüllt unb ba^ tote 2DiIb verbeut.

3ärtlirf) fraute granjl if)m bie Df)ren. „3a, ^irfrf)mannbl, f)afl

fd^Dn rerf)t! Dltan mug oft Unrerf)t leiben. 2(ber fei' ©arf) mug man
in Drbnung mad)en, fonfl iö man um fein ©ranl beffer alö bie ans

bern!" (Sr naf)m ben ^unb auf bie 2{rme unb tat ein paar ©rf)rittc,

alö moUte er ben 2Beg gur 3agbl;ütte furf)en. Äopffrf)ufteInb f)ieU
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er inne. „dlal ^c^t netl ^d) fonnf mid) nef grucfgalten. 3'^^f^

mug id) mirf) auölaufen, bog mir ber 3orn Dergcf)t/' (gr fd[)Iu9

ben 2Beg nad) bcr eine [;albe ©funbe enffcrnfen Spod)a{m ein.

Unfer bem ©emid)f beö ^unbeö maren if)m bie 2Irrne ffeif ge*

trorben, alö er t)ie ^ütte erreid)fe. 3" ^^^ Äammcr mürbe ^irfd):

mann auf ben Äreiffer gebettet, unb bie ©ennerin hvad)te bem
3ager, tva& er notig F)atte, um tie 2Bunbe gu Dernaf)en unb ein

^eftpflafler aufzulegen. 2Bäf)renb grangl fd)or unb naf)fe luib

fleiflerte, f)ielt bie ©ennerin unter enblofem ©efcfjma^ ben ^opf
beö ^unbeö fefl. 3"^! ©d)Iug ber nid)t fonberlid) funffDoUen Dpe*
rction mürbe bie 2Iugenfeite beö "Pflafferö nod) mit Pfeffer einges

rieben. Saö \}atte feinen 3tt^^cf; ^^"n faum mar Spk\d)mann au6

ben ^änben ber ©ennerin erlofl, ba moüte er fein gemDf)nteö,

fd)mergfüUenbeö Heilmittel t)erfud)en unb an ber 2öunbe leifen; bie

^ad)e h}atte iF)re ^itterniö; t>erbroffen fd)üttelte er ben Äopf unb

fd^Ienferte bie brennenbe 3""9^- ^^ö mar broüig an5ufef)en; bie

©ennerin freifd)te t>or Qjergnügen, unb fogar Jrangl hvad)te ein

mübeö 2äd)ein gumege. (Sr flrcid)elte ben ^unb, reid)te ber (Sens

nerin bie ^anb unb ging. 2öinfelnb f)Db Hirfd)mann ben ^opf, alö

er ben 3ager Oerfd)minben faf). Q5or ber glitte nal)m S^^an^I feine

^üd)fe Don ber ^anf unb gemalerte mit @d)re(f ben (5cf)aben, ben

fie gelitten ^atte, alö er fie auf ba6 ©eroU gemorfen. (Sin ed)ter

3äger, pflegte er feine 2Baffe in tabellofem 3"f^anb ju f)alten. Unb
mie faf) fie nun au&l Ser polierte (5d)aft t>on fplitterigen Skiffen

burd)3ogen, bie fonfl fo fpiegelblanfen Caufe fletfig unb jerfra^t,

unb t?on einem ber beiben Häf)ne mar ber Jammer abgebrod)en.

„Ser ^unb, mein ^ücf)öl unb id)! ©ut fd)auen mir auö alle mit^

cinanber!*

Über bie offenen 3Ilmen fd)ritt er bem ^ergmalb ju. ©tunbe um
(Stunbe rannte er umf)er, t>on bem unklaren SBirrfal feiner ©es

banfen unb feineö 3t>rneö erfüllt, unb tat med)anifd) feinen ©ienfl.

3llle Hauptmed)fel beö SRotmilbeö he\ud)te er, alle (Saljleden unb
©ul)len, gä^lte bie gäl)rten ber jagbbaren Hirfd)e unb fri^elte bie

3af)len in fein Xafd)enbud). QIlö bie (Sonne über ^Tlittag flanb,

begann er burd) ben ^ergmalb mieber emporgufieigen gegen bie

faf)len 2öänbe, um mit ber (5d)atten§eit bie ©emöreoiere ju er*

reid)en. (Sl)e ber 2Balb ein (Snbe nal)m, mollte er eine 2Beile raflen.

STeben bem (Steig, ber §u ben DQ^itterfaferalmen fül)rte, lieg er fid)

auf einen Dom (Sturm gemorfenen ^aumflamm nieber. 2llö fein
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niüber Körper tu\)te, furf^fe er aud) ba& ©emiibcl in feinem 5topf

jur SRuE)^ §u bringen unb begann bie (Sreigniffe bcö Denoicljenen

2Ibenbö unb bcr Dltorgenffunben ^u übccbenfen.

Saö (Srgebniö biefer ©ebanfen meF)r£e nur feine Unruf)e. (Sr mar
geirig fo unfd)ulbig tvie ber Iid[)fe Xag. 2Iber er fü[;lte: eine 9?eif)e

Don 3"fäUen fprarf) mibcr iF)n, unb er n:>ugfe, tvie mi^frauifrf) ©raf
©gge in allen Singen mar, meld)e bic 3'^9^ betrafen. ©a0 ber uns

gere(i)fe 35erbad)f feine (SfeUung bebrDl)fe, baran bad)£e er nirf)f.

6r fül)Ite nur bcn brennenben DQTafel, ber auf feine ^äQer:el)re

gefallen mar. Unb bie felfen fd[)6ne Äruife mog ja auci) frf)mereö

©elb — bafi mar mie t)erfurf)ter Siebflal)!! (Sr griff fidb mif beiben

^dnben an bic glül)enbe (Stirn. „^ettQott im ^immel! 2Baö tu

irf) benii?"

2öieber begann er ju grübeln. (Sr fagte fid): ^af ©raf ©gge biefen

33erbarf)f einmal empfurrden, fo mirb er il)n aud) nid)t e{)er mieber

aufgeben, cf)e nirf)f ber Xäter gefunben iff. grangl pre0fe t?aü ©e^

fid)t in bie .^anbe. Xag um Sag nun foüte er uml)erlaufen mit

biefem brüifenben ©emirf)t auf feiner Q5ruff, feinen ^liif meF)r foUte

er §u bem ©efirf)t feineö ^errn crl^eben bürfen, oI)ne fiif)Ien ju

muffen, ba^ ber anbere iiti ffiüen benft: ©u bift ein Sieb! @r

m u g t e ben DQTenfdjen auöfinbig marf)en, ber eö getan! Qlber mie?

(5ö mar if)m frf)on t>öllig unerflärlirf), mann ber Siebffal;! begangen

mürbe, unb meöf)alb ba6 ©ei^orn in ben 2at\d)en f)ing. Sie (Srfläs

rung, bie ©cl)ipper fo flinf hei ber.^anb geE)abt F)atte, mar leercö

©efd)mä^. — @d)ipper? — (5rf)ipper? — Sran§l brad)te feine

©ebanfen nid)t me^r loö Don biefem 3^amen. ilber maö il)m miöcr

SBillen burrf) bie ©inne ful^r, erfüllte il)n mit ^ngn'mm gegen fid)

felbfl. ,,3d) mu^ a frf)Ierf)ter Äerl fein, meil id) bem Äameraben

jutrauen fann, maö id) t>on mir felber abmeieren mitl."

@d)on moUte er (id) erf)eben, alö Don rüdmärtö jmei marme
^anbe feine 2lugen umfd)loffen. ^ran^i meinte, ba^ fonnte nur bie

©ennerin Dom DTtitterfafer fein, bod) er mar md)t aufgelegt jum

SRatcn. UnmiUig befreite er feinen Äopf. 2llö er bic 2lugen l^ob,

Dcrfagte il^m Dor freubigem (Sd>reif beijial) bie ©timmc.

„OTali!''

Cad)enb lieg ba6 DItäbel fid) neben bem 3äger nicbcr. „©clt! Sa
fd)aufl?^

@r mußte fidp faum gu fäffen. „2Bie fommfl bcnn bu auf amal

io6



„QJom DlLitterfafeu fornm id)/' (Sie gog baö mei^e Zud) t>orn

^ppf, baö fic gum (5ii)u^ 9^9^" bk ©onnc umgcbunben f)affc.

„Jpcuf in bcr g'^uf) — mein trüber iö fd[)Dn fort gmefcn in bev

^olgaibcif, gar nef tveit ba brunten f)af er fein ©rf)lag — f)eut in

bcr gruf) fommt unfcr alfc 9^arf)barin ummi gu mir unb jammert,

fie \)att gf)orf, bog ifjr dJlabi im DUitterfafcr broben Derfranft

mar/
„S' ©ennerin?"

„3ci- Unb b' 9Tad)barin iö gang au^ananb gmefcn vov lautev

(5org. ^ah id) I)alf gfagt: Xu mir aufpaffen auf meine ^inber,

fo fpring id) nauf unb bring bir ^offc^aff/ DItali Iad)te. „'ö DlRabl

iö frf)on mieber freugfibel. 31 paar Xag \)at'6 ^Ttagenmel) gf)abt.

Jet) glaub, fie f)af am teufen gaflfag j'Diel (5rf)malgnubern üers

frf)Iuc!f/'

„Unfer ^errgoft foü i{)r bie närf)fle (5rf)üffcl gut anfc^Iagen laffen!

S6ö F)af b' ©ennerin öerbient um micf). lieber f)dff(l mir in feiner

©funb in 2Beg laufen Tonnen als3 f)eut. Sa mug fid) ber ^errgoft

rein benft fyahen: ^eut hvaudyt er an Xvoftl^

(5d)on ber 5tlang feiner Stimme 'i^atte fk befrembet, unb alö fie

fa^, wk blag er mar, erf«i)raf fk. „Umö .§>immelö miUen, maö iö

benn?''

@r atmete fd;rt)er. „©o (Sad)en F)alt, meigt — id) fann net

reben baöon/

„2If), ba fd)aur (gnergifd) fagte DQTali feinen 2Irm. „(gin' j'erfl

erfd)reifen biö in b' ©eel unb nad)l^er ben Jpcimlid)en fpielen! 3^
bin bei alte Äamerdbin. 3^^t rebfl auf ber ©teil!*

grangl fd)üttelte ben Äopf.

„^ag auf, grangl!" dJlali fd)Db i^ren ^rm unfer ben feinen,

„^finnfl bid) nod) auf ben felbigen Xag, tt>o mir alö Äinber mits

ananb gut greunb morben finb? 2Bei$t eö nimmer, mie ic^ |)inter

bcr .^eden gfeffen bin unb gmeint "^ah? Unb mie mir b' .^anbln

niebergogen l^aff, unb id) \)ah'ä faum vauähvad)t, ba^ mir ber

9T:ad)barbub mein ©Dderl* gnommen unb bie 3^Pf h^^^ aufgriffen

\)at. Äein ÜBörtl l^aff gfagt unb bijl baoon. Unb bifl neben meiner

mieber auffigfd)lDffen auö ber ^cden, 'ö ©manb jerriffen unb fäsS;

mcig im (^fid)t. Unb mein ©oderl i)a\i in ber ^anb g[;altcn unb
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^ajl niirf) anglacl;f: ,©u! ©cn })ah iä) fe(l Oerbrof(i>en!' g^eilirf), *d

©Diferl f)af fein ^opf nimmer gl)abt/

grangl nic!fe. „Sen \)at er abigriffcn in ber 7But, wie er gmcrff

f)af/ ba^ et bie Socfcn mieber l^ergebcn mug!^

„Unb meigt notf), mie birf) f)ingfc^t f)a|! neben meiner? Unb ba^

id) nimmer meinen foü, F)aff ben ganzen ©atf DoU ^afelnuffen tjor

mir auögleerf. Unb alle f)arfen F)afl mir aufbiffen." ^erjlirf) rüftelte

DTtali feinen %vm. „Unb frf>au, I)euf l^ab irf) birf) ^infer ber Reifen

gfunben. (Sei gfrf)eif unb fag mir alleö! Unb roenn'ö Don aüe 9T!uffen

bie f)ärfefb mär — Srcmjl, irf) l^ilf bir beigen/

Sa fonnfe er nimmer fd^meigen. 'DRit jagenben 2Borfen begann

er bie ®efrf)irf)fe ber Vermiedenen ©funben ju ergäf)Ien. Sr fd)alt unb

jammerte nirf)f. 2{bcr bie Äränfung, bie er an feiner (Sf)rc erfaf)ren,

rebefe auö feinen 2{ugen. C3rf)meigenb Iaufrf)fe DTtali. 3IIä er erjäl^Ife,

mie 0rf)ipper ben ^evbad^t gegen if)n auögefprDrf)en, fuf)r eö i{)r in

3Drn f)erauö: „(So maö Don Äamerab! SRefpeff! Unb (3rf)ipper

E)eigf er?" (Sie grübelte Dor firf) l^in, alö mürbe eine Erinnerung in

if)r lebenbig. „(5rf)ipper? 3^ boö a ^Sermanbfer Dom felbigen

(3rf)ipper, ber früf)er ^oIjfnerf)t gmefen iö?''

„@ö iö ber nämlirf)e/

„Unb ber iö 3^ger je^t? — dlo, ba banf i6)\ ©a l)afl an noblen

Äameraben! ©an§ gut bfinn irf) mirf) brauf, ba^ ber ^ater feiig

allmeil frf)elten l^at muffen auf'n trüber, meil er greunbfd^aft mit'm

(Srf)ipper gF)aIten ^at, ber if)n ju aüe S?umpereien f)ätt t)erfüf)ren

mögen. 2[Benn ber beinige ber namlirf) iö, narf){)er glaub irf) frf)on

gleid), baß er bi&*^rurfen feiber gfloI)len ^at*'

granjl meierte erfd)rotfen: „dla, DTtali, fo maö barffl net fagcn!*

„(Sei'ö, mie'ö mag. ©u hifi unfrf)uli>ig. Unb fo an Q5erbarf)t barffl

net auf bir fi^en laffen!" DQ^aliö 3Iugen bli^ten. „Sa braurf)fl ben

©auner net erff auöfinbig mad^en. 2öer klugen 'b)at wie bu, braurf)t

fein anbern ^emeiö alö fein ef)rlirf)ö ©fid^t! 3e^t mad[)fl in Drbnung
bein ©ienfl. Unb auf'n 2lbenb ftellff bid) F)in Dor bein ©rafen unb

fagfl il)m alleö inö ©firf)t, grabfo, mie bu& mir gfagt f)afl, unb

grabfo, mie mirf), fo fd^aufl il)n an mit beine 2lugen. "Da muf er

bir glauben. Unb je^t l)alt bid) nimmer auf! Um meintmegen follfl

nif oerfäumen im ©ienff." ©ie l)ob bie ^ürf)fe l)inter bem ^aum
l)eroor unb reid^te (le bem 3ager. „Da \)afi bei' Äugelfpri^en! 2Baö

mir grebt l)aben, bleibt unter unö. Unb je^ marf) meiterl ^f)üt bid)

©Dttr
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ORit ber ^ücl)fe I;atfe granjl aud) JRali^ ^anb gefagf. „®anj

öufgrirf)f f)afl mid) rpiebcr. ^ergelfögoff tau^enbmaV/'

Sic J^änbe ber beiben lagen eine 2BeiIe ineinanber. Sann fragte

taa DQ^abel: „Su, gran^l?^

„2Baö?"

„^afl Di€neirf)f bu mit meim trüber amal rr>aö ofyaht9 2ln

Streif ober fo maö?"
„3rf)? ©off bcma^r! 2Barum fragfl benn?''

@ie fd)ien Dericgen ju roerben. „dXo wei^t, rpeil er geflern fo un;

guf gu bir gmefen iö/

,,^aben fjalf b' ©orgen auö jB)m rauögcebf. 2öaö mad)f benn '0

gftefferl?"

,,S' 9^arf)t ^eut iä gut gmefen. dJlit ®Dffeöf)iIf mirb fid) 'ö Äinbl

bcd^ mieber in b' ^ol^ mad)en. ©rab red[)f, ba^ b' mirf) bran mal^nen

fufl. ^e^f fang id) aber 'ö Jpupfen an/' 2arf)enb nitffe fie bem 3^=

ger ju, unb bann fje^fe |le flinf über ben (Steig F)inunter.

grangl faf) i^r narf), biö jle Derf(i)rounben mar. Sann fpä{)te er

burd) bie leiö raufd[)enben 2BipfeI, alö mDrf)te er am ^immel bie

(Stelle furfjen, an ber in ber 9^arf)t bie (Sternfrf)nuppe erlofd^en mar.

„2id)ti ba brobcn, bu \)afi net glogen!''

(Sr flieg burd) ben IBalb F)inauf unb erreichte bie offenen Climen,

gern am 2BaIbfaum, in ber 2^iefe ber 2IImfelber, gemafjrte granjl

jmci SQ^anncr; er meinte einen ^üd)fenlauf blinfen gu fef)en unb

gog ba^ gernrof)r auf.

(Sd)ipper mar eö — mit einem Xreiber, ber ben Don ©raf (Sgge

am Dermid)enen 3Ibenb erbeuteten ©emöbod auf bem diüden trug.

Äurje 3^'^/ nad)bem ber ©raf mit feinem ^üd)fenfpanner bie

3agbl)ütte erreid)t l)atte, maren bie Don Srangl beffellten Treiber

eingetroffen, ©raf @gge fümmerte fid) nid)t um i[)re 3{nfunft. (Sr

manberte in ber &tuhe jmifd)en ben engen 2Bänben auf unb niebec

unb raflete nur ^umeilen für einige DlRinuten, um unter grübelnben

©ebanfen ba^ Äridel, bau mit ber blutigen ^ivn\d)a[e auf bem
Xifd) lag, gu betrad)ten, ober um ben redjten Jug auf einen @tuF)I

gu f)eben unb mit beiben .^anben baä fd)mer§enbe ^ein gu frottieren.

2llö ©d)ipper bie Xür öffnete, um nad) ben ^efef)len feineö Jperrn

ju fragen, fd)rie il)n ©raf (Sgge an: „O'^ul) mill icl) t)aben!" 3Jlit

einem gugtritt fd)[ug er bem 3äger bie Xür t)or ber 3^afe §u.

2JBaiienb, unter leifcm ©eplauber, fagen bie D^Ränner t?or ber
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^ütte, wähvanb (5cf)ippcr in bcu ÄücF)e bie ©cH)ef)re pu^fe. 91ad)

pvei ©tunben rief @raf (Sggc ben 9?Dffmciflec ber Treiber in bie

(5tuhe: f,^eute mirb nirf)f mef;r gejagf. (Sineu t>on eurf) fragf ben

^odf ber braugen f)angt, narf) ^uberfuö l^iniinfer, bie anbern foUen

marf)en, maö fie roDÜen. DTtorgen früf) um fünf Uf)r feib il)r bei ber

^üffe/ Sr traf §ur Xür. „(3cf)ippcr! Su mad[)ff beinen Sienfl!

Unb t)a^ ©amä unfer ber ÜBanb ta brüben foü forf!'' (5in Qlugens

jminfern beö ©rafen frf)ic!fe ben SRoffmeifler §ur (Sfube b^inauä.

'Dann had)te bie Xür inö (3d)io^.

DQ^if langem ©efid)t fianb ber S'Jtann in ber Äürf)e unb fragte

flüflernb: „2öaö ^at er benn F)euf?''

„©ef)fö birf) maö an?"' fnurrfe (5rf){pper unb geigfe ein ©cfirf)f,

alö f)ätfe er ©aüe auf ber 3""9^- Einige DTtinufen fpäfer mar er

megferfig unb manberfe mit ben DQTcinnern über ta& $?atfc^enfclb

gegen tie 2Bdnbe.
^

®raf (Sggc flanb am genfler unb faE) if)ncn narf), biä fie t)er=

fd[)munben maren. Sann ging er in bie ^üd)e unb fd)ürte Jeuer an,

um bie ^irnfrf)ale be«? Äritfclö auö§uForf)en. (Sine t)oüe ©tunbe fa0

er auf bem J^erbranb unb manbte feinen ^liif üon bem fprubelnben

2Baffer, auä bem bie fd[)mar§en ^afen beö ©el^ornö t^eröorragten.

2Ilö fiel) bie &tirnl)aut t)on ben Änorf)en gelofl \)atte, frf)abte er mit

gebulbiger ©orgfalt tie le^te Dlluöfelfafer Don bem meinen "Bein

unb trug baä Äricfel in bie (Sonne, bamit bie (5rf)ale trotfnen unb

bleirfyen m6d)te. Sie ^änbe im (Srf)Dg, fag er neben dem ©el)orn auf

bsr fonnigen ^üttcnbanf unb mufierte immer mieber mit ^ärtlirf);

fiolgen ^(ugen bie frf)Dne XrDp!E)äe. @ö wal)vte eine f)albe ©tunbe,

biä in ber l^ei|3en ©onne bie le|te (Spur öon geud)figfeit an ber

bleirf)en ^irnfcl)ale Derbunftet mar. ©raf @gge trug ba6 Äritfel in

bie (B)tuhe, \)oite gebcr unö Sinte jum Sifrf) unb malte in gierlirf)er

(5rf)rift baö Satum ber 3'^gb, bie i^m bie feltene '^eute befd)ert

l^atte, auf baö roeige ^ein. 2Öäf)renb er über bie naffen @rf)rift5Üge

blieö, um fie rafrf)er trcifnen ju marf)en, hetvat ein alter JJtann mii

untertänigen Verbeugungen unb f)alb atemloö bie (Stube — ber

!Po|lbote. @ö mar if)m anjumerfcn, bog er ben meiten, müF)feIigcn

2Beg Dom ©orf I)erauf mit manrf)em (Seufzer begleitet f^atte. Sie

(Senbung, bie er bract)te, I)atte if)n tvo^l mit il)rem ©emirf)te nic^t

gcbrüif t, unb bennorf) atmete er erleirf)tert auf, alä er baö minjige,

mit t>ierjeJ)ntaufenb DQTarf bewertete Äiffrf)en in ©raf (Sggeö ^änbe
legte.
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„(5e^ bidf)! 3"^ >^iU in beiner ©egenmarf nacl)fc[)en, ob allcö in

Drbnung ij!."

©raf ^gge gog baö DTtejJcr auö ber ^ebcrf)ofe unb fprengfc ben

Hcinen Jpolgbecfel. Sine in 2Baffe geF)üüfe (Bd)ad)te[ fam gum ^or*

ftf)cin, unb alö ©raf Sgge fie offnefe, flammten feine eiligen in

greube. 31uf einem mit fd^mar^em ©amf überzogenen ^reffrf)en

maren, in oicr 9?eif)en übereinanber, ungefaßte, in abfonberlidjen

formen gefd>liffene ßapl;ire unb O^lubinen mit feinen (5ilberbräf)ten

angcf)eftet. Surrf) ba^ Jenfler fiel bie (Sonne auf bie ©teine, unb

ta& funfeite unb gleiste in frf)Dnen ^arhen. Ser '^uwelkv fd)ien ben

©efd)matf feineö 5tunben getroffen gu f)aben. ^ufvieben mufferte

©raf CSgge bic (Senbung. 9^afrf> überflog er ben 'Segleitbrief unb

§df)Ite bie (Steine mit tippenbem gin^^^r. „(Stimmt!" (Sr unterfrf)rieb

ben "Poftfd^ein unb reirf)te i[)n bem "Sotcn. „2Iüeö in Drbnung/'

©er Ollte er^ob fid). „^I)üt 3[;nen (3ott, Sperr ©raf!" ^ei ber

Xür blieb er gogernb flefjen, ah tväze bic (^ad)e für if)n nod) nirf)t

erlebigt. ©raf (Sgge \)atte firf) fd)on lieber in bie SetracFjtung ber

(Steine oertieft. „3cf) bitt, ^err ©raf/' fragte ber Qlltc Heinlaut,

,,I;aben 6' fein Auftrag nunter? Dber fonff maö?"
Df)ne aufjublicFen, fcl)üttelte ©raf @gge ben ^opf.

^erbroffen frf)Iid) ber 2tlte baoon. ^or ber ^ütte blieb er flel)en

unb fd)ielte nacf) bem (Stubenfenfler. ,,5ünf (Stunb biö ba rauf! Sa
n^'oren a paar 'JRa^ Sier net §'t>iel giüefen!"

2llö er ba6 2llmfelb evreid)te, mürbe er oon (Scf)ipper unb bem
Xreiber übcrl;olt, ber auf bem 'bilden ben '35oif unb in ber ^anb
ein blutfletfigeö ^ünbel trug, ba& feinen 2lnteil an ber unter bie

Xreiber oerteilten ©emfe enthielt. Ser alte "Poffbote Dermocl;te mit

ben beiben nidyt (Scl)ritt gu l)alten unb blieb §urücf.

2Im (Saum beö Sergioalbeö - - f)ier \)atte 5ran§I aui^ weiter

^evne ba6 "Jßaai: heDhad)tet — trennte fid) @d)ippcr t»on feinem

Segleiter.

„(5o\ Unb oergi^ bic Sotfc^aft an DQTofer net. dv foU bie Unters

t)od für'n ©rafen gleid; faufen unb foU bir f mitgeben/'

©er DTtann folgte bem (Steig, unb @d;ipper manbte fid) feitmartd

in ben 2Balb; alö er allein war, fnirfd)te er einen glucl) burd) bie

3a^nc.

Qluf einem flart begangenen 2Bilbit>ed)fel fanb er bie frifd)e (Spur

eineö genagelten (Sd)ul)eö. „"Da iö er gipefen!" murmelte (Sd)ipper

unb fpie auf biz gäl)rte. iTtun folgte er bem 2öege, ben granjl gcs
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nommcn f)affc; bic flille Hoffnung, bie il)n bahci leitete, erfüUfe fid)

nicf)t; er fam ju feiner (Salgleife, bei ber bie ©pur jeneö anberen

gu0eö fe{)lfe.

„2Bie gnau er f)eut fein Sienfl gmarf)f f)af! ^lö F)äff er frf)meifen

fonnen, bag id) il^m nad[>ffeig!^

^alb crreid)fe er ben §urn DTtitterfafer fü^renben *Pfab unb faf)

neben einem geflürgten ^auni ein tt>eigeö Äopffurf) auf ber Srbc

liegen, d-t f)ob eö auf, unb roäl)renb er baii Surf) norf) in ber .^anb

"^atte, flangen ©rf)riffe auf bem tieferen ©feig.

dltali erfrf)ien, mit ben Qlugen furf)enb. 2liö fie ben 3ager faf),

blieb fie betroffen fief)en; faum gemalerte pe ben gunb in (5rf)ipperö

^anb, ba fprang fie auf il^n gu unb entriß if)m ba& Xud). ,,Spev

bamit! ©oö Xürf)I gF)6rt mein!"

„D|)o! 35ei bir gef)t'ö aber gfrf)tt>inb!" 3*^'"^^^"^ hetvad)tete

(5rf)ippcr baö D'Itäbel. ©aö (Srgebniö biefer DlZuflerung frf)ien if)m

gu bet)agen. „2öer bifl benn bu? ©irf) fenn irf) ja gar net."

„2Benn birf) b' S^Ieugier gar fo plagt, irf) bin bie ^rurfner=D[RaIi.*

„2Baaaö? Sie OTtali? 21f), ba legjl birf) nieber! 6eit mann bifl

benn bu mieber baf)eim?"

©ie grage überI)orenb, lieg ^ali bie 2{ugen mit einem nirf)t fel)r

freunblirf)en ^liif über bie ©effalt beii 3ägerö gleiten. (5ie Oerjog

ben DTtunb. „Su mugt ber (5rf)ipper fein?"

„greut mirf), bag b' mirf) mieberfennfl. Unb gut I)at bir ber

^ufentl)alt bei ber @rf)n:>efier angfrf)Iagen. ^ifl aUmeil a fauberö

Stinb gmefen. 2IIö DKabl bifl norf) fdubcrer morben."

^^Itali Iarf)te. „Ui jegerl! Komplimenten marf)t er! Sie mug irf)

bir frf)on gruifgeben. ©u bifl frf)Dn felbigömal a frf)ierf)er Äerl gmes

fen. 3^^ frf)auff norf) grauölirf)er au&V D^ne ©rüg ging fie baoon.

(Sd)ipper mugte nid^t rerf)t, foüte er Iarf)cn ober fid) ärgern. (5r

cntfrf)Iog (Irf) für baii erjlere, unb je langer er ber SaDonfrf)reitenben

narf)bliifte, beflo freunblirf)er mürben feine 3Iugen mieber. „Sie id

grob. 2Iber t>erteufelt fauber. ^at .^olj beim Dfen. gür boä DQ^abl

fdan/ <4) S)ummf)eiten marf)en!" DTtali Derfd)manb in ber Xiefe beö

(Steiges. Unb (5rf)ipper falfulicrte unter bünnem 2arf)eln: „Sem
^ruäner fei' 6rf)mefier? Soö trifft fid) nct frf)lerf)t. DOtit'm ^rutf«

ner fonnt man a 2Bortl reben." 2Bäl)renb er meiterfrf)ritt, bref)te er

norf) einmal baö ®ef[rf)t unb blirfte frf)mun5elnb über ben Pfab.

Surrf) ben 2Balb F)erauf f)Drte er 3TtaIiö ^ergflorf flirren.

(Sie F)atte Sile. ^aufig fürgte (le bie 22}enbungen beö ^Pfabeö
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unö naf)m iljrt'n 2Beg in geraber D\id)tung talmärtiä öuid) ben

2BaIb. 2IU fie baö tiefere ®d)Di^ eureid)fe, hovte fie über ben ^erg^

fjang f)cr ben ^aü tvudyÜQcv 2Iftfd)Iäge. 2)a buiibcn arbeitete if)r

trüber. Un[rf)Iüffig blieb dJCaii fielen. 2ini DQiorgen t;atte fie ben

3.^ruber aufgefudjt unb \)atte il)rn Derfprocl^en, auf bem S^ücfmeg

ii>iei)er5ufDmmen. 2Iber fie \)atte Diel 3^'^ Derloren — unö ba^

Heine ^"tetterl, meinte fie, mürbe frf)on mit (5d[)mer§en auf fie roars

ten. 1)ie eigentlid>e Urfarfje, meö^alb fie je^t, nad) ber Begegnung

mit granjl, bem ^Sruber nirf)t gern gegenübertrat, ipoütc fie fid)

fclbfl nid)t eingeflef)en. Somit er mügte, ba^ fie bereite auf bem

^eimmeg loäre, i)6i)ite fie bie ^änbe um ben DlZunb unb fd)i(fte

einen langgezogenen 9^uf in ben 2BaIb.

Sie 2lftfd)lcige Derffummten, unb Sruifner gab 2lntmort; er

l)atte bie Sebeutung beö D^^ufeö Derflanben. 2öäl;renb Dltali baDon*

eilte, flangen mieber bie 'SeiU^iebe, unb eö \)a{ite t>a^ 5lrad;en eincö

flürjenben 'Saumeö buref) ben rpeiten ^ergroalb.

'Srutfner arbeitete, biö ber 2tbenb §u bammern begann; bann

mad)te aud) er fid) auf ben ^eimmeg. Sie '^oppe um bie (5d)ultern

tragenb, bie 3Ift mit bem Sifen in bie QIrmbeuge einge{)enft, rt>an^.

berte er §rpifd)en ben Daumen. Ser ipeid)e DTIoDögrunb bämpfte

ben Jpaü feiner ©d;ritte.

"Plo^lid) fianb er n:>ie angemurgelt. (Sr i)atte einen ^irfcl) gemalert,

ber auö ber Xiefe beö 2Balbeö emporgefliegen fam unb bie Qllmen

fud)te. ^rudnerö Jpänbe begannen §u gittern, ix>al;renb er, an einen

^aum gebrütft, mit funfeinben 2Iugen jebe 'Belegung beS ÜBilbeö

Derfolgte. Ser ^irfd> merfte bie dXä^e beö DlRenfd)en nid)t unb jog

in fcrglofer dlu\)e jmifd^en ben Räumen aufmartö, balb f)ier ein

5vraut, halb bort ein paar ©räfer Don ber (Srbe jupfenb. JBei-^s

blinfenb ()Dben fid) bie (Spieen beö flattlid)en Äronengerocif)* Dom
finfleren ©rün beö abenblid)en 2öalbeö ab. 3"^'^^>^ naf)er fam ber

^irfd) bem ^aum, f)inter n^eld^em Srutfner flanb; ber ^auer fa^te

mit langfam gleitenber ^anb ben @tiel ber 2Ift. ^flun flanb baä

2DiIb Dor il)m, faum get)n (Sd)ritt meit. 3" iä{)em @d)mung f)oItt!

^rudner mit ber 2lft gum 2Burf auö. (5E)e baö "Seil nod) flog, mad)te

ber ^irfd) erfd)rotfen einen ©a^ unb äugte gegen ben l^öl)eren

2Balbf)ang; ba& mäf)rte nur einen 21ugenblitf, unb in faufenber

glud)t Derfd)manb er gmifd^en bem ©en?irr ber ©tamme, roäl^renb

bie iBeiIfd)neibe I)a[Ienb in eine ^id)te fd)Iug.

^ruifncr fcud)te. „%ütveii paift'ö mid) mieber!* Üx E)ob bie
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3oppe auf, bie il)m Don ben (5d)ulfern gcgliffen mar, unb ging ju

ber S'ti)^^^ "'Ti ta& ^eil auö bcm ^oI§ ju reifen, ©a f)6rfe er f)infer

pd) ein leifeö i?ad)en. (Sr manbfe baö ©efid)f, unb falfige klaffe

rann über feine @firn, alö er ben 3ager erfannfe.

Cangfam, immer [ad)enb, fam (5rf)ippcr nä^er. „Su? 2Baö

marf)ft benn ba?''

^rucBner §og fd)tt)eigenb bie 3oppe an.

„3a, $?engi! 2i F)arfö ©fücfl: fo an ^rügelf)irfrf) anfrf)auen müfjcn

unb fein ^ürf)öl nef t)aben? D[Rif ber 2Ipf mad)f firf) fo maö fd)Ie(i)t

ßeif mann f)af bid) benn ber 2öilbteufel mieber beim ^ramaftl?"

^ruc!ner na^m bie 2Iff in ben 3lrm; feine (Sfimme flang fjeifer.

,/ö gan^e ^lut in mir brin mirb rebeüifrf), fo off mir a ©fücfl 2DiIb

über'n 2Beg lauft Qlber mein ©c^mur ^ah irf) afyalten biö jum
[)eutigen 2^ag."

,,3a, \a, id) glaub bir frf)on!" ©d)ipper fdjmunjelte. „Unb menn'ö

brauf anfäm — ^o roeif bie ®frf)irf)f m i rf) angef)f, irf) tat t>ielleirf)f

reben laffen mit mir.''

Ser ^auer ma$, ben 3^9^^^ "^'^ Rattern 35Iitf. „Sir fonnf man
fo roaö gufrauen! Sir!''

„2Dir §mci finb alte ßpeji. Unfer greunbfrf)aft \)at feflen Spalt

2Benn'ö mieber fd)ncatfein tat bei bir, m i rf) braurf)ff net fürrf)ten.

©er S^anjl E)alt! ©er oerflel^t fein ©paf." 3"!"!^^ leifer mürben

(5rf>ipperö 2öorte. „Ser \)at maö an il)m, mie fein ^ater gmefen iö."

©ine 2öeile ffanben bie beiben ^ug' in ^uge.

Sann legte @rf)ipper Iad)enb bie ^anb auf 'Srucfnerö (5rf)ulter.

„Su! Sa broben \)ah id) bei' @d)mefter troffen. Sie gfallt mir. (3o

eim DTtabI g'Iieb mär mir net amal ber Ummeg über'n Pfarrer

j'meit.''

33rucfner vid)tete fid) auf. „Söö gef)t aber gfc^minb bei bir.*

„3ci/ mie hei bie guten Jpirfrf)!"

„^ci)au, boö DQlabl marf)t ja bie ganzen 3'^9^^ rebeUifrf)!" E)6[;nte

ber ^auer. „©effern ber anber. Unb \)eut frf)on bu\ Sa tut mir

b' 2Baf)I meF)."

„Ser anber?* ful^r eö über (5rf)ippcrö S?ippen. Sann fanb er

fein (5rf)mun5eln mieber. „Sen braurf) irf) net fürrf)ten. 3"^) f)ab meine

©rünb bafür. 3^^^ 9faüf niir 'ö D^Ttabl norf) Diel beffer Unb menn
irf) (Srnfl marf)en tat? 2öaö fonntfl benn auöfe^en an mir? Sie

frf)onfle Stellung, neunl)unbert DTtarf, ^ol^ unb Cofrf)ie. D[Rein

^oflcn tragt mir aurf) fonfl norf) maö. 3" f""f ^'^^)^ &ab id) brd*
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taufcnö Dilarf erfparf. Unb rDcnn ber ©laf amal ben legten

(5d)naufer tuf, beigibt er mid) giDifs ncf im Xejtamcnf. (5o gern

^at er mirf). 3e^t reb, (Speji! 2Baö meinff?"

^rucfner traf bid)t Dor ben 3äger ^in, mit brennenben klugen,

„©er anber Fommf mir nef in* ^aM. Soö \)at fein ©runb. Sa
f)aff red)f; aber el; mir bu mit beiner ^anb an b' (5rf)meffer rüf)rff,

ef) frf)Iag id) bid) nieber mit ber ^ft"
@d)ipper rourbe um einen v5d)affen bleidjer, bod) er läd)elfe.

,,®ef), gel^! Sa mßd)fen f bid) aber orbentlid) einfafieln. Unb oor

fo maö l)af! an O^efpeff. ©6ö mei^ id) auö (Srfal;rung. Unb mugf
balf aud) a biß an beine 5^inber benlfen! Sie braud)en ben ^ater.

2lber id) merf, t)eut iö bir roaö liber'ö ßeberl glaufen, t)euf iö net

gut biöürieren mit bir. DItug id) f)alt an anberömal mieber ans

Hopfen. 21 bi^I fefier. ©elt ja?" l?ad)enb flieg (5ef)ipper burd) ben

2PaIb f)inauf. 21Iö er ben ©teig erreid)te unb fid) umgutfte, f!anb

^rutfner nod) immer an ber gleid)en ©teile, bie %^t in ber fd^Iaff

f)ängenben ^anb. „3e^t ffubiert er aber!"

(So rrurbe bunfle dXad)t, biö (5d)ipper bie erleucf)teten 5^nflerd)en

ber 3^9^^"^^^ S" ©efic^t befam. 3Iuf bem (Steig, ein paar Su^enb
©d)ritf Dor iE)m, l)Drte er baö (5d)uf)ge!lapper beö anberen, ber

ben ^unb Don ber ^od)aIm abgeI)oIt '{)atte unb auf ben Firmen jum
'palaiä Sippel trug.

3n ber ^üttenffube flang bie 'ßit^^er. (3ie berflummte, alö ^ranjl

bie (Sd^u^e an bie (3d)n:>e\le (lieg, ^aflig legte ©raf (Sgge bie

bli^enben (Sbelfleine, bie er gu feinem 3«^i^t>ertreib in einer ^erglinie

ringö um bie wei^e Jpirnfd^ale beö Äridelö gereibt hatte, in baii

l)ol5erne Äifld)en gurütf unb Derma^rte ©el)örn unb ©teine in einem

fleinen 2öanbfd)ranf, ber gu Raupten beö '^ette& in bie halfen ein*

gelaffen unb mit fd)merem 33orf)ängfd)lDg §u Derfperren mar. 2lld

©raf (Sgge ben (5d)lüffel abjog, trat S'^'^"^^ '" ^^^ (Stube, ©ein

^err mad)te groge klugen, alö er auf ben Ölrmen beö 3ägerö ben

(5d)meigl)unb mit bem Derpflaflerten @d)legel faf).

„2öaö l)at ber ^unb?*
dRif !urgen 2öorten erga^lte g^^an^l. 2öortloö nicffe ©raf (ggge

unb trug ben ^unb jum "Bett; auf feinem ©efid)t mar bie (Sorge

lu lefen, bie er um tau Xiev empfanb. S^ad^bem er aufmerffam tia6

'Pflafier unterfud)t l)atte, fe^te er fid) an bie (Seite beö ^unbeö unb

fraute il)m ©tirn unb Df)ren. „^afi bu 2öilb gcfcl)en?"

„2Bol)l, ^err ©raf/' granjl 30g baö dXoti^buii) auß ber Xafd)e

I 15



unb begann feinen O^appoct 3(Iö er bamit §u CSnöe roar, tat er

einen tiefen 2Itemgug. „Unb je^t. Jperr ®raf, mug icl; bie ®]d)id)t

Von heut in ber Suul; jur (Sprad) bringen/

,,2öarum?* @in faum merflicfjeö 2ad)eln.

„2Iber J^err ©raf! (5d)aüen (5' mir bod) inö ©fid)f! DTtan mug
mir bod) anmerfcn, maö id> für an Xag fjinfer mir l^ab? 3"r -^^^f^
hin id) felber bran fd)ulb. (5ö iö unred)f gmefen, ba$ id) mid) Dom
@ad)§orn f)ab f)inreifcn laffen. (Btatt t)a^ id) mid) am @d)ippcr

Vergreif, f)äft id) mid) Dor mein ^errn F)inf{eUen unb e{)rlid[) fragen

fcüen: „können ©ie Dom ^tan^l ^o maö glauben, ^err ©raf?"

„^ah id) einen 25erbad)t gegen bid^ auögefproc^en?"

„Soö iö freilich) maE)r, aber —" Sem 3äger Derfdjlug'ö bie dlete,

weil er f)Drfe, bag (5d)ipper in bie ^ütte trat dRtd)^am \)ielt er

feine fünf ©inne beifammen, unb alö er nur erfl ein paar Der*

morrene ©a^e f)erauögeffoftert f)atfe, fam er in marmen 3"g- S^^'
fcljenb f)ing ©raf (Sggeö ^licE an bem 3ager, bem bie 2Borfe immer
l^eiger Don ben kippen fprubelfen,. 2Bie er gu DKali gefprodjen, fo

rebefe er je^f §u feinem ^errn, (Sf)rlid)feit in jeber ßilbe, in jebem

2aut feiner ©fimme. „Jperr ©raf/ fo fd)to^ er, „meine ^anb jlnb

fauber. ©lauben ©' mir je^f?"

^üf)I unb ruF)ig flang bie QInfmorf. „3^^, id) glaub bir/

Sie Xür ging auf, auü ber Äüd)e f>örte man ba^ Ärad>en beö

geuerö, unb (3d)ipper traf ein. „2Bünfcf) guten 2Ibenb, Jperr ©raf.*

(Sr begann ben Xifd) für bai 'Jlad)tma'i)i gu betfen.

grangl (Iricf) mit ber .§anb überö .^aar. 3^un \)atte er bie Qlnts

toort, Har unb beutlid^ — unb bod) gefiel fie il^m nicf>t. @r flanb

noc^ eine 2BeiIc. „3^0 alfo
—

* fag^^ ^^, alö mare aüeö in Drbnung,

unb ging auö ber (S>tuhe.

©raf Sgge fal^ il)m nad), unb alö bie 2^ür fid) gefd)Ioffen blatte,

fragte er ben anbern: „5"^ ^^" bedft bu?''

„gür (5ie, ^err ©raf, unb für unö."*

„3d) ef^e aüein/'

(5cf)ipper mad)te eine 35emegung, bie eine entfernte 2tF)nIid)feit

mit einer 23erbeugung })atte, legte bie gmei über§äl)Iigen Cöffel mie«

ber in bie £i[d)labe gurüd unb Derlie^ bie (Stube.

©raupen in ber Äüd)e fa^ S^an^I auf bem ^erb unb flarrte inö

geuer. 2Ilö er f)intcr fid) ben (5d)ritt beö anberen l)6rte, fprang

er auf.
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„Wa& rDiüft?" fragte (5d)ipper mit ber J^armbjlgÜcif einer fed);

jel;njä[)rigen Ärangjungfer.

(So ^ucfte in granglö gäuflen; bcd; er manbfe pd) ah, tvat inö

greie unb fe^fe (id) auf bie ^ütfenbanf. (Scl)nfüd)fig guiffe er §u

ben flimmernben 2id)fern beö ^immeld auf, alö fonne er ben gaU

einer froflenben ©fernfd)nuppe ermarfen. Sa broben tü\)zte (id)

nid)tö. Sie 2BeIforbnung meigerfe fid), bem ^orneggersgranjl in

biefer dXad)t eine ©efdüigfeit gu ermeifen.

STiad) einer F)alben ©funbe rief i[;n ©d)ipper §um 9Tad)tma^l. (Sr

frat n?Df)I in bie ^üd)e, bod; flaii fid^ gu ber t>on ©raf (ggge f)alb

geleerten Pfanne gu fe^en, jlieg er über bie Leiter jum ^euboben

I)inauf.

(5d)ipper gifiertc fd)mun5elnb ba& ©prid)mort: r,2Ber tru^f hei

ber (5d)üfyel, fd)abt jld> am S^üffel!" 3IIö er bie Pfanne geleert

blatte, fd)mierte er ©raf Sggeö ^ergfd)uf)e mit befonberer (Sorgfalt

Sa erfc^icn fein ^err unter ber (5tubentür.

„Su, mir fd)eint, bem ^irfd)mannbl mirb b' 9^afen l)eig.*

(So judte freubenDolI über (5d)ipperö ©cfid)t, alö er ben Sialefts

flang biefer 2öorte f)orte — ein fidjereö '^eid)en, ba^ fid) am ©es

mitterf)immel feineö ^errn bie bunfelflen ÜBolfen ju t>erjiel)en he-

gannen. ©efd)dftig rannte (5d)ipper in bie (Stube unb unterzog ben

auf bem ^ett licgenben ^unb einer genauen Unterfud)ung.

„^err ©raf, ba fonnen ©' ruf)ig fein! Sem ^irfd)mannbl fe\)it

net t>iel. 2Bär net übel, menn boö arme ^unbl t?on ber Derflud)ten

©fd)id)t aud) nod) maö F)aben mügt. Unb meil n?ir fd)on grab reben

boDon, ^err ©raf, ba raug id) fdjon fagen
— '^

„^alt bein DTlaul!^ fuf>r if)m ©raf (ggge inö 2BDrt. „Sie Äruif

iö ba, ©Ott fei Sanf ! Qlber bie ©fd)id)t iö mir \)eut Den gangen Xag
im Äopf rumgangen. @ö ifl bie reine Unm6glid)feit, ba0 a frember

DTtenfd) bem ^od bie Druden abgfd)lagen \)at. 2Benn'ö alfo fein

grember mar, fo n?ar'ö einer tjon eud) gmei. 3Iber mer? Ser granjl

iö an eF)rIid)er S^Tarr, id) fann if)m fo maö net jutrauen. 2Bar'ö

alfo ber grangl net, fo mu0t eö bu gmefen fein!"

(3d)ipper legte gefranft bie beiben ^anbe auf fein reblid)eö ^erj.

„2tber ^err ©raf —

"

„^alt bein SQlauI, fag id)! ©in ©auner bifl bu ja! 2Iber id) bin

bir bod) geflern gleid) nad)gfliegen. Unb f)eut in ber 'Jtad)t fannfl bu

bcd) aud) net aufgffanbcn fein! ^Ifo, tvenu bu ber ^eilige bifl, id

miebcr ber anber ber 2ump. '^d) fcnn mid; nimmer auö. Unb n?enn
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Id) fd)arfe (Saifcn aufgleisen m6d)t, fo rnü0f id) eud) alie ^wei §um

£eufcl jagen. 2Baö i)ah id) baüon? Ser Jrangl iö ein 309er, mie

id) weit unb brät feinen finb'. Und fo rt)ie bu t)af mir norf) feiner

meine (5rf)uF) gefd)mierf, [o [d)lau mie bu fieüt fid) feiner an, roenn'ö

ber ^aa^ti julieb roaö ju Dertufrf)eln gibt. 2öaö bleibt mir alfo übrig,

alö ba^ irf) fünfe grab fein la^? ^ber einö merf bir, ©d)ipper: ber

erffe Don eud) §mei, ber mid) ärgert — ber fliegt! Dl)ne ©nab unb

^Parbon!'' ©raf @gge griff nad) feinem redeten @d)ienbein.

©cf)ipper bot ben 2(nblicf eineö D'Ilärtprerö, ber in ber Mirena fie\)t

unb mit fiiüer (Srgebung ben Cömen ernjartet. „©a fann id) mid)

nimmer Derteibigen. Sa bleibt mir nij übrig, alö ba^ id) mei' 'Pflid)t

unb (5d)ulbigfeif tu unb auf bie ©tunb n?art, mo ber Jperr ©raf

einfielt
— '^

„^ör auf mit bem ©efäufel!'' brummte ©raf (Sgge; in @d)mer3

Derjog er ba& ©efid)t unb f)ob ben 5"B auf einen ©effel. „^errgott!

Herrgott!"

„^aben ©' mieber (5d)mer§en?" (Sd)ipper tt>ar in bie üerforperte

Sorge oermanbelt. „3e^t legen 0' 3'(^"^" ^^^^ gleid) inö ^etf!"

D[Rit beiben ^änben gog er feinem ^errn bie 3oppe f)erunter. „DQlors

gen muffen (5' tt>ieber orbentlid) beinanb fein. DlRorgen fd)ie0en (5'

brei, Dier ©amöbocf unb a paar gute ^irfd)!''

„meinfi bu?''

„S^tatürlid)! Da forg ic^ fd^on bafür. 3Iber je^t nur gleid) inö

^ett!"

©raf @gge lief )ld) §ur D*Katra^e füf)ren unb trat mif bem fran;

fen gug fo Dorfid)fig auf, alö n:>äre ber (Stubenboben mit S^abeln

gefpicft. „2^eufel! Saö mirb mir bod) um ©otteö millen net bleiben!

Qlber mad)t nig, 'ö 3'^9^" 9^"^ ^^ beön:>egen net auf. 2öenn meine

güg nimmer mögen, laf id) mid) nauf tragen jum ©amöfd^iefen.

(So lang'ö im 3lug net fel)lt, iö gar nif oerloren!"

Unter einem gärtlid)en 2Bortfd)n)alI entfleibete &d)ippev feinen

^errn. „(5o, je^t l^aben (5' a paar 'JRinuten ©ebulb, nad)l)er fomm
ic^ mif'm grangbranntmein unb mit bie marmen Xüd)er.'' (Sr fprang

in bie Äüd)e.

2tlö er nad) einer 2Beile feine Äur begann unb bai& nadte ^ein

feineö ^errn unter ben Rauben \)atte, hiidte ©raf (Sgge jminfernb

auf il)n nieber.

„(3d)ipper! 3ct) ^^ann oieleö oerflel)en. (Sag mir el)rlid): ^afi bu

bem ^Dcf bie Ärucf [;eruntergcfcl)lagen?"
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D\)ne baö groffieren auögufe^cn, fing ©d)ippcr §u lad;en an.

„3^^f t)6ren (5' aber auf! (5d a (5paf3t>t>gel tpie (Sie iö auf bec

2öclt meiner $?ebfag norf) nie net bagmefen!"

©raf (Sgge fd)mieg.

Über ben beiben gitterte bie ©tubenbecfe. Sort oben auf bem

Speuhoben wälzte granjl (Id) in fd)lafbfer Äümmerniö Don einer

@eite auf bie anbere.

II

eif gmei Xagen \)atte Jorbetf t>on ber etflen ^elle beö

DTtorgenö biö §um (Sinbrud) ber 2)ämmerung mit glüf)enbem

(Sifer gearbeitet. 2Im britten 3Ibenb mar ber (Sntmurf beö großen,

figurenreirf>en ^ilbeö in 3^i'^n"ng unb garbe fd)on fo roeit gebiel)en,

ba$ Xafjllo, alö er für ein paar 2Borte bei bem greunbe Dorfprad),

ba& 2Berf biefer beiben Xage mit ©taunen hetvad)tete: „^d) ^ätte

biefer l^einmanb gegenüber auf brci 2Boc^en fleißiger 2Irbeit ges

raten. 223ie ba^ f«i)on rebet!''

,^Saran \)at mein glei$ feinen Qlnteil/ fagte gorbecf, mä^renb in

feinen 3Iugen bod) bie greube glünjte. „^d) ^ab'ä gefef)en, unb bau

aiheitet nun in mir unb fpringt ^erauö. 3*^ fomme mir babei

tor mie eine miüenlofe D'Kafd)ine. DTteine .g>anb bemegt fid) unb

finbet bie i^inien unb garben, oft meig id) felber nid)t mie!"

Xaffilo legte il^m bie ^anb auf bie (5d)ulter. „(id)i2 ^unfi i)at

Beiner nod) ,gemad)t'. @ie erfd)afft fid) felbfl. 2Iber man fiel)t eö

3f)nen an: bie 3[Rafd)ine ifl n:>arm gelaufen. 3*^ ^^^^ "^"^ ^'"^

ßtunbe 3^»^/ tt?ir moüen bummeln."

%h fie ein paar DOTinuten fpdter über bie fleile Xreppe l)inunteti

fliegen, E>Drten fie auö ber ^tuhe bk (Stimme TRaliä, bie mit ben

Äinbcrn fpielte:

„DOIÜÜer müHev 6acfi,

3ö ber DTtüUer net im ^auä?
©d)lo$ Dor, SRiegel oor,

2Berfen mir 'ö ©acferl f)interö Xor!*

3mei Äinberfel)Ien jaudjgten in greube, unb ba3mifd)en flang

ba<i i?aUen eineö bünnen (5timmd)enö.

2tlö eö bunfler 2Ibenb gemorben mar, trennten fid) Xaffilo unb

gorbed oor bem (5eel;of.
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„21I[d rnorgm!* fagfe Snffilo. ,,Unb 3f)rcm ^ilD ^uliebe l)off' id),

ba^ meine (5rf)merfer ein fcfie 'Portion ©ebiilb §ur ©i^ung mif:

bringen n^irb. (^ie tvav f)eute ein menig drgerlid)/

„Socf) nirf)f über mirf)?"

Xaffilo Iatf)fe. „3^. Unb irf) meif gar nic^f, miefo ber lufligc

©pal^ plo^lirf) fo geremonioö geroorben ifi. ^itfp i)at eö 3^nen
übelgenommen, ba^ ©ie narf) bem ©incr §n?ci ^aQe t>ergel>cn liefen,

of)ne 3f)rc Äarte abzugeben/

,,QIber id) mu^te bod) arbeiten über Spa\6 unb Äopf, um bcn

©ntmurf fb rneit ju bringen, ba^ bie ©i^ung für mein ^ilb Don

S'Iu^en fein fann/
„3{rbeit gc{>t aÜem oor. 3^^ "f^ahe @ie felbfloerfldnblicf) mit

2Barme oerteibigt, unb graulein Äleeöberg i}at mir babei gcI)oIfen.

(5ie f)aben an Xante ©unbi eine (Eroberung gemarf)t. DTü^en ©ie

ba& nur gel^orig auö, benn bie 3'^'^^ ^^^ ©i^ungen l^angt meber Don

3f)cem fünfllerifd)en ^ebürfniö norf) t)on ber merf)felnben Caunc

meiner (B(i)tveftev ah, fonbern toon ber ^roteftion, bie graulein oon

jtleeöberg '^l)tem 2Berfc angebeif>en la^t. 2Iber ba fommt mein

'Soot. 3IIfo morgen auf 2Bicberfe[)en !

^

Xaffilo ging §um Ufer, unb gorbecf flieg auf bie Xerraffe besä

©aflI;ofeö, um fid) feitmartö oon ben he^et^ten Xifd[)en ein einfameö

^lä^i'f)en ju fuc^en. 5)er ©ebanfe an ^itti)ä Ungnabe oerlie^ i[)n

nid)t me[)r; er trug i{)n mit nad) ^aufe unb nal;m if)n F)inüber in

bie mirren Xraume feineö nad) aüer 2Irbeit müben ©rf)Iafeö.

2Im anberen Dltorgen gegen neun Uf)r fam ber alte OTtofer in

ba& ^rmfner^auö. Xante ©unbi \)atte il>n gefrfjicf t, um bie „DItalers

farfjen'' gu f)oIcn. gorbeif übergab il)m bie Staffelei unb ben gar=

benfaflen; bie 2einn:>anb trug er felbff, um bie norf) feud)ten garben

Dor (S)d)aben ju bemafjren. 2Iuf bem 2Bege nad) ©d[)Io§ ^ubertuö

frf)ma^te ^Ilofer unermüblirf) unb ev^ti\)lte aud) ooti ber glücfnrf>en

Xreibjagb, bie ©raf (5gge am t>ern?id)enen Xage abgcf)alten; brei

gute ©emöboife unb gmei ^irfd[)e l^atte man Don ber ^ütte \)eruntezf

gebrarf)t. „SoüJ iö net fc^Ieci[)t für ben erfien Xag. 3Iber \)ätt er

m i d) broben gf)abt, fo \)ätt er nod) mef)r gfrf)offen.'*' 2Deiffrf)meifig

bericf)tete ber 2IIte Don ben unglaublid)en ^aQbetfoiQen, bie fein

^err if>m ju Derbanfen ^ätte.

%i& fie baö ©rf)Io^ erreid)ten, flanb Äittp am Xeid) unb fütterte

bie gorellen; fie roar gcfleibet n?ie an jenem DT:ari>mittag, an bem

baö ©eroittcr fie überrafcl)t \)atte. 2ad)clnb marf fie, aU gorbedP



näF)er iain, ben S^^ejl beö wöiüfcö inö ÜBaffec unb flopfte bie 'Sro^

faincn eon ben ^tinbfcf)u{)en. gorbecf Ief)nfe ad)tfam bie Ceinroanb

an einen ^aum unb trat auf Äittp gu, baö meige ^iitd^en in ber

^anb. (Sr grüßte befangen. ,,3c^ f)abe bie Xage E)er gearbeitet, um
mit bem (Sntnjurf meincö ^ilbeö Dormart^^ufornmen. ^er^eifjen

(Sie mir, menn irf) eine Unf)6flid)feit begangen f)abe/

©ie Derflanb nid)t gleirf); bann mürbe fie rot unb Iarf)te: „2Id[)

fo? Xaö f)at mol;! auögeplaubert, ba^ irf) mirf) über @ie geärgert

\)ahe? (Stimmt! 2Iber feigen (Sie mid; nur nirf)t fo erfd)roc!en an!

(gigentlirf) I;ab' id) ba& t?or 2^aö nur gefagt, n:)eil irf) mir barf)te, er

mürbe 3^nen bei (5elegenf)eit einen freunbfrf)aftlirf)en 2Binf geben.

3rf) nef)me fDld)e Singe nirf)t fef)r genau, aber miffen ©ie — •*

'Dabei naf)m (le eine ernfle (^önnermiene an. „3«^ fage ba^ um
3l)retn:>iüen. Xante ©unbi i^ ungemein peinlirf) in aUi:m, maö
5orm f)ei0t. Unb menn (Sie oft unb lange \)iev malen moUcn,

muffen mir fie bei guter Caune erf)alten. 9^irf)t tval)r, ba^ begreifen

(Sie borf)?^

„3tber natürlirf)!'' f!ammelte gorbetf, erleirf)tert aufatmenb; unb

ala er im gleirf)en ^ugenblitf graulein von ^leeöberg auf ber ^es

ranba erfrf)einen faf), eilte er il^r entgegen unb fügte i[;re runbe,

rote ^anb mit feierlid)er .^ulbigung.

Xante ®unbi frf)ien Dermirrt unb glütflirf); babei mar fie aucJ^

neugierig; burd) Xaffilo b>atte fie bereite Don ben erfiaunlirf)en gorts

frf)ritten beö ^ilbeö gel^ort. gorbetf F)Dlte bie Ceinmanb unb fielltc

fie auf ben (Stufen ber 55eranba in guteö 2id)t. gräulein Don ^leeö=

berg brarf) in laute ^emunberung auö, unb jtitti) flanb frf)mei=

genb, bie großen klugen balb auf baii ^ilb, balb auf ben jungen

Jlnn|l[ler gerirf)tet. Um if)re Äunfl!ennerfrf)aft mar eö mager bes

fletlt. ©ennorf) empfanb (le baä Urfprünglirf)e unb Jpinreigenbc ber

jungen ^raft, bie au& biefem 2öirbel leud)tenber garben, auä biefem

Surrf)einanberflürmen fül)ner $?inien rebetc. 3^9^"^"^ beutete fie auf

ein in ber DTtitte beö ^ilbeö angebeuteteö gigurenpaar. „Saö foll

irf; unb unfer granjl merben?" l?angfam blidPte fie ju goroecf auf,

ber frf)meigcnb nicfte. Da legte pe bie ^anb auf feinen ^rm.
„kommen ©ie, mir mollen gleirf) anfangen!*

Xaffilo erfd)ien, unb nun manberten fie miteinanber burd^ ben

"Parf, bamit gorbecf für bie (Si^ung im greien einen "Pla^ mit

geeigneter ^eleurf)fung mal)len fönnte. Dieben einem ber 5tieömege

fanb ficl^ ein Heiner D^afenfleif, Don ^urf)en unb i?inben umflanben,



bev grüne @riinb übevwebt doti 2id)tcvn unb (5d)attm. ^kv tüurbe

bie (Staffelei aufgcfteUt unb für Xante ©unbi eine ©arfenbanf
l;erbeigefragen. Einige 6rf)n:)ierigfeif bereitete cd, für Äittt) einen

et\va& f)öl^eren @i^ §u errid>ten, auf bem fie oI)ne Unbequemlirf)feit

bie für baö ^ilb nötige (Stellung ein3unel)men Derrnoifyte. %ud) bafür
ipurbe dlat gefd^affen; Saffib hvad)te ben großen 2eI)nffuf)I au6
ber Ärudenffube in 33Drfrf)Iag, beffen ©eitenffü^e ben tragenben

QJrm erfc^en foUte. 3Ilö Äitti) if)r ^lä^d)en eingenommen f)atte,

fcf)rte Xaffilo §u feiner 3Irbeit gurücf, unb bie (Si^ung begann.

DTtit fd;euer Qlrf)tfam!eit orbnetc gorbeif an Äitti)ö Äleib bie galten,

bann trat er üor bie im (3d)atten einer Cinbe ffef)enbe Ceinmanb,

rrä^renb Xante ©unbi iE)ren ^et)fe auffc^Iug. ^ber ber Sid)ter fam
bei i\)t nirf)t §u feinem Dlerf)te. 3"^"^^^ roieber fal) fie über ba6

^•ud), l^ing prüfenb an ben if)r E)alb jugemenbeten 3"9^" ^^^ i""9^"
Jtünfflerö, öerlor firf) in ©ebanfen, ettvad)te unb t>erfud)te n^ieber

§u lefcn.

Sin leifeö glüflern ging burc^ ba^ bem 2!Belfen fd)on naf)e l?aub

ber ^äume, Dom (Schlöffe lief fid) gebämpft ba^ 'piätfc^ern ber

gontäne f)ören, unb burd^ bie fanft atmenbe ©ommerfliUe Hang
manrf)mal Don ber UImcnaUee ber f)arte (5d)rei eineö 2lblerö.

Äittt) frf)n:?ieg. 2{urf) gorbecf fprarf) nur feiten ein paar 2Borte,

menn er eine fleine ^nberöng in ber Haltung tt?ünfrf)te, ober fragte,

oh ^ittt) ermübet märe, ßäd^elnb fd)üttelte fie immer ba& ^öpfd)en.

Sie i)atte bie 2Bange auf ber Cel^ne beö (Seffelö liegen, fo ba^ if)re

2[ugen gerabe auf gorbeif gerirf)tet maren. D^Rit marf)fenbem 3"=

tereffe heohad)tete fie jebe feiner ^emegungen, n?enn er Don ber

$?einn:>anb jurüiftrat, um bie 2Irbeit gu prüfen, unb bann roieber

nä^er trat unb bie flinf frf)affenbe .^anb er^ob. (Sr frf)ien bei ber

QIrbeit ein anberer §u fein alö fonfl; aüeö Verlegene, Llnfirf)ere mar
Don i{)m abgcffreift, ruf)ige @irf>crf)eit lag in feinem ganzen 2Befcn,

unb fein fd^maleö, ffreng gefrf)nitteneö ©efirf)t mar Derfcl[)6nt. Unb
menn er ben ^Ii[f f)ob, um §u fd^auen, mar etmaö @traF)lenbeö in

feinen bunflen 2Iugen. 3^ F)aufiger Äittt) biefem trinfenben Äünjllers

blitf begegnete, beffo f)eiger mürben if)re 2öangen.

2BoE)I begann auf bie Sauer if)r Äörper §u ermüben. ©ennorf)

mürbe fie fafl unmiüig, ah Xante ©unbi enblirf) bie (Si^ung unters

brad), um für Äittt> ein paar dRinuten @rI)oIung §u ermirfen.

DItan mad)te einen (3d)Ienbergang ^urd) ben 'Parf unb blieb in ber

UlmenaUee Dor bem 2lblerifäfig flel^en. Äittp et^af)\te, mie il^r
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13atev einen biefer ^Jogel unter ben 5IügeIfd)Iägen unb 5llauen=

f)ieben beö ben ^orfl Derfeibigcnben 2öeibrf)enö au^ bem 3^eff f)ers

unter{)oIfe — unb babei metHe fie, ba^ gorbeif nid)t §uf)6rfe, ob*

tvD\)[ fein '^lisf immer an if)ren Sippen, an it)ren klugen ^ing. ,,^k

finb mof)I fct)on n?ieber bei '^\)vem ^ilb?'' fragte fie Iärf)elnb, mitten

in ber @r§äf)lung abbred)enb. „kommen (Sie! ^^i) h^^^ frf)Dn genug

gerul)t/'

2Bieber vergingen §n?ei fliüe ©tunben, unb tie ©i^ung mürbe erfi

abgebrod)en, alö auf bem Sarf) beö (Srf)Ioffeö bie DUittagöglocfe

läutete.

„^d) barf @ie bod) bitten, mit unö ju fpeifen?" fagte Xante

©unbi. Unb Jt^ittp fiel ein: „dXatüvlid), (Sie muffen bleiben/'

gorbeif mürbe Verlegen. (Seine ^anb mar nid)t mübe, er moUtc

bie gute ©timmung unb ben dieft beö Xageö benü^en, um aud)

mit ben anberen "Partien beö ^ilbeö Dormärtögui^ommen. Saö
trachte er flotfenb t)or. Äitti) fc()moütc. @i3 \)atte fie aud) üev-

broffen, ba^ er fie nad) (Sd)lu^ ber (Si^ung feinen ^licP auf bie

Sieinmanb merfen lieg, „©ie foUen ba& ^albe nid)t feigen!'' biatte

er gefagt.

Um fo gnäbiger mürbe gorbecf Don Xante ©unbi entlaffen, unb

alö er mit DLliofer in ber Ulmenaüee t)erfrf)manb, fagte fie: „Saö
gefäUt mir. (Sin DTtenfd) mit guter ^inberflube. (Sr E)at Don 2Iufs

bringlirf)feit feine (Spur an fid). Unb mie er an feiner 3Irbeit f)dngt!

3d) fage bir, Äinb, au6 biefem jungen D'Itenfd)en mirb nod) maö,

gib ad)t, maö ©rogeö! (Sr fielet nid)t umfonfl —* 2Baö fie meiter

ncd) fagen mollte, Derfd)mieg fie unb flreifte Äittp mit ängfllid)cm

^lid.

(Bd)on in ber QlUee \)atte gorbeif einen fo fiürmifd)en (Sd)ritt

angefd)lagen, ba^ DTtofer fid) nur müt)fam an feiner ©eite ju t)alten

t)ermod)te. 2IId fie baä Q5rutfnerl)auö erreid)ten unb DKali ben

Jarbenfaflen unb bie (Staffelei übernaF)m, um fie über bie Xreppe

l^inauf^utragen, mifd)te fid) ber ^llte ben ©d)meig Dom ®efid)t unb

brummte: „Ser f)at aber an guten (Sd)ritt! (Safra! .^inter bem

m6d)t id) net alö 'iBüd)fenfpanner auf bie ^erg umananb fleigen!"

2lber feine Srfdjopfung fd)ien \ä\) t>erfd)munben, alö er brausen auf

ber (Strafe baii „feine Cieferl" oorübcrgel)en fal). „J^e! ©d)a^erl!^

rief er unb Rumpelte l)afiig jum ©atter. „2öart a bigl auf bein

alten (Spejü*
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£arf)cnb DLTl){el£ tau '^Xäbei ben (Bd)vitt. „ZBo brennfö benn?

„9^afüulicl) ! D[Rci' alte 2ieh\ Sie iö aÜmeil mfeber neu, fo oft

id) tid) an^d)au\*

„®el), bu alter S'TarrenfeppI!*

SQ^ofer I;angte fid) Dertraulid; in ben 2Irm beö DQTat)eI:ö ein unb

0iii)ertc: „Öeferl! 3e^t foiranen unfere jungen ©lafen Batö."'

„2lIIe jmei?* f)ufrf)te eö mit flinfer ^ta^c von ben roten Sippen.

„Qllle gmei? 2Bart, mart, n?art! Su bijl mir aber eine!" D^IIofer

fniff mit ^e[;agen in ben runben QIrm. „2Benn ber ^err ©raf
Stöbert allein fommen mocljt, mir frf)eint, bö6 tat bir net ooüig

taugen? 2Baö?" 2Bieber rül)rte er bie ginger, unb bieömal fo berb,

bog Sieferl freifd)te.

„%u\ 1)u oerflud)ter ^erl! ^6r bocl> auf mit beiner '^widevdl''

(gö gelang bem 3llten fcl)mer, bie 3ürnenbe ju t)erf6l)nen. (Bd^iie^i

lief) {ad)te (le aber boc^ n^ieöer §u feinen (Späten. Unb aU fie baö

^>auö il^reö QJatcrö erreid)te, fc^ieben bk beiden alö gute greunbe.

©o aufgepu^t mie Cicferl, fo frf)mu(f unb propre mar baä Jpauö,

baii fie if)re ^eimat nannte. 3" ^incm mo^lgepflegten ©ärtrfjen lag

eö einfam an ber nad) (Scl)lo^ ^ubertuö fül)renben (3tra0c. SRingä

um ben 3^^"" betonten firf) bie 23iefen, jenfcitö ber (5tra0e raufcl)te

in tiefer (3cl)lurf)t ber ©eebacf), unb brüben begann ber gegen bie

^erqe anffeigenbe 2Balb.

Sie .^auömanb, bie oon ber Xüv burdbbrorf)en nxir, fd)immcrtc

in n:)eigem 2lnflrirf), mäl)rcnb bie ©iebelfeitc hi& unter ba& Sarf)

^inauf oon bid)tem 2Beinfpalier übermadjfen mar, au6 bem bie

fleinen genflcr l)ert)orlugten mie 3lugen au& einem bärtigen ©eficfjt.

3mifrf)en bem mirren ^lattermerf ein roteö (3d)iib mit ber Der«

blatten ^n\d)nft: „©ebaflian 3^""^*^^ ©attlermeifter unb Xof

pe^ierer.* •

3u ebener (Srbc ber glur mit ber fd;malen, (feilen Xreppe, bie

Äürf)e, baii 2!Bof)njimmer unb bie Heine 2öerfflätte, im oberen (Stoif

bie beiben (5d[)Iafjiuben unb eine iCeberfammer.

3Ilö liefert in ben glur trat, Derjog fie ba& DTaöd)en. ©er fcl)arfe

^eigi^jcruc^, ber alle SRäume erfüllte, mar il)r ein ©reuel. Um il)n

nid>t aud) am eigenen Körper ju fpuren, l)atte fie gelernt, fid) mit

allen moglid)en 2BDl)lgerüd;en, mit SRofen;, Sf^elFen- unb QJeilrfjens

geifi ju parfümieren; auf bem genficibrett il^rer ©cl)laf0ammrr
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llariDcn bic ©läjcr, in öeriün bic "Slüten mit vet'Cnnutem &pitituo

bcv „©onnenbcftaüagion" aiivgeft^t tvaten.

Sic 2BDl)n|Iiibe, bie baö ßicferl betrat, öcrrict in if)uer gangen

iluöffattung, bog bcr '^auncvivafü neben feinem ^anbmerf aiirf)

freie fünfte trieb, ©piegel, ©efrf)irr, 9Täf)mafrf)ine unb ©cljmarjs

tr>alberuf)r auögcnommen, mar aüeü gmifd)en bicfcn 2Bänben ein

2Berf t>on IBaftU Jpanben, fogar ber „altbeutfrf)e'' Äarf)eIofen. dla^

tüdid) mar bie (3tuhe ,,tape5iert* unb \)atte ffatf ber üblirf)en

2Banbbanf unb ben breibeinigen @tü[)Ien E)Dd)gepDlfierte DJtöbel

Don unterfrf)iebli(i)er (Stilart. ^eben ber Xüt fianb ein gefd)ni^ter

(5rf)ranf. 2ln ber 2Banb {)ing eine ©itarre unb eine Violine

§miid)en gefd^ni^ten 'Pf)otograpl^ieräI;md[)en unb auögeflopften Q3o5

geln auf yojlamenten auö S?aubfägearbeit. 3" [^^^^ ^er beiben

genfler F)ingen Dier 5jogeI!afige, ber eine wie ein @r[)Iog geformt,

ber anbere mie eine (5ennf)ütte, ber noxfjfle mie ein (5c{)mei§er^auö.

3n biefen Käfigen befanben fid) bie mer!n?ürbigflen D'Itafd)inerien,

Sreträber, (5rf)aufeltreppcn, glafrf)en§üge, mit bencn bie ^lögel

frf)n?ierige ^unftflütfe auöfü^ren mußten, toenn pe §u Xranf unb

gutter gelangen moüten. ^uf ber "Plattform beö ^acf)eIofenö flanb

ein (Spielmerf neben bem anberen: bie ©d)Iange am Äreuj, ber

©rf)mieb beim 2Imbog, ber @d)erenfrf)leifer mit feinem (Stein, ber

Jtapuginer auf ber Mangel. 3^^^ '"^ (Sommer flanben biefc (Spiels

merfe fliü; aber im 2Bintcr, tücnn t?om gezeigten Dfen bie ÜDärme

in bie ^6\)e flromte, bann ringelte fid) bie ©d^Iange um ta6 ilrcuj,

ber (Sc^mieb f)ämmerte, ber (Sd)erenfd)Ieifer breite ben (Stein, unb

ber Äapuginer fd)Iug mit ben gäuflen auf bie Mangel ir>ie bei ber

Offerprebigt.

^nmitten ber fd)reienben Unruf)e biefer ^tube fag bie 3a"nerin

am Sifd), maffig in bie breite gert>ad)fen, ba6 einzig gefle in biefem

dlaum, bcr)aglid) if)ren Kaffee Derfd>luifenb.

„©rüg (Bott, OTutter!^

Sie 3'3ünerin nfcfte, unb if)rc feftumpolflerten 3Iuglein F)ingcn

mit §artlid)em 2LÖof)IgefaUen an bem DTtäbel, ba& §um Xifd) trat

unb neugierig ben Secfel ber Kaffeekanne \)ob.

„Komm, ^ev^evl, fe^ bid) f)er, id) fdjenf bir gleid) ern.*

Cieferl^og einen Cef)nfluE)I gum Sifd).

„.^»afl bu bie (BtabÜeut antreffen? Spaft bie ^cmbcn abgliefcrt?

^iff gleid) ^al)it morben?*'

„%{ie& in Drbnung. So iä leibet bbg b' grau ba[)L'im groefen.
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Sie f)anbelt aümeil. 6faff Dicrge{)n JRad \)at f mir blo^ ^molfc

geben. 2Bcnn irf) mit'n Jperrn l^ätt rebcn fonnen, E)äff id) ad)f§el)n

ober jroanjig friegf/' ©aö ßieferl lachte. „DItif bie Jperrn üerflel^

irf) mid) aufö Dieben/

^^3^, (Srf)a^erl, l^alf birf) nur an b' DJtannöbilber, boö fragt

aütDeil mef)r!'' Sie 3^^""^^^'" ^^^ einen ^udevhvoden, mie ein

5tinberfäuffrf)en fo gro^, in £iefer(0 (5rf)ale. „2lber lang bijl au^i

blieben."

„^a, ber ^oinfners^Inbreaö, maö fagfl, ber \)at mir ben 2Beg

mieber abpa^f unb l^af 2lugen gmad)f mie a gffDtf)ener ©odfel! 3^
fag bir'ö, DTtuffer, mann fo a Srumm ^auernlatfel Derliebf tt>irb,

boö iö §um 2ad)en!"

^^ifl aber borf) freunblirf) gtt>efen?"

„Drbentiid) ahfal)ven ^ah id) il)n laffen!''

;^2(ber ^ergerl!'' Sie "ßaunevin frf)üftelfe mi^biüigenb ben grauen

Äopf. ,,Ser 2{nbreö iö freilid) a Srumm. 3Iber ber einzige ©o^n,

unb ber 25afer f)at 'ö fd)Dnfle ^Inmefen im Drf/

ßieferl leerte bie Xaf^e. „D'Itutter! gür fo an gfeierten dauern*

lümmel bin id) mir g'gut!*

„(Stimmt, ^er^erl! Su bifl für maö ^efferö geboren. 3{ber man
mei^ net, mie'ö gef)t in ber 2öelt. Srum foUfl bir ben ^Inbrcö marm
[galten für ben gall, (^ott h\)üt, ba$ nif ^efferö fommt.'"

Cieferl Iad)te. „2Birb fd)on fommen. 2Ber tüeiß, oieQeirf)t red)t

balb. Unb maö o i e I ^efferö!"

Saö mar fo gef)eimniöODÜ gefprDd)en, baf bie 3^""^^^" "^"=

gierig mürbe, „©o reb boc^, ^erjerl! Seiner DTtuttcr fannfl birf)

anoertrauen!"

„dXaV Cieferl trat t>or ben (Spiegel unb jupfte an bem roten

©eibenbanb, löa^ um il)re .^alöfraufe gefrf)lungen mar. „ÜBenn'iö

einmal "ßeit iö §um 9?eben, mirb b' DTtutter 2Iugen marf)en!''

Sie 3a"nerin brannte Dor S^eugier; tod) fie f)örte oor bem ^au^
einen fd)meren (3d)ritt. „Ser QJater!" glinf trug fie ba^ Äaffees

gefd)irr E)inter ben Dfen, mäl)renb ßieferl fid) an bie 9^äf)mafd)ine

fe^te.

Sie Xür mürbe aufgeflogen, unb 'JReifter 3öuner trat in bie

(Stube, eine nid)t all^u bef)abige ©eflalt, mit einem gefd)eiten unb

gutmütigen (Befid)t, baö aber je^t auf übel 2öetter geigte. (Sin paar

3a]^rlcin mod)te er fd^on über bie günfgig f)aben. Sie flobigen
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Daumen unb tie t)on bcr Ceberbei^e toiolett gefärbten gingerfpf^en

Derriefen fein ^anbmerf. ^"i übrigen eine (5^9"^/ f*^
af)nlid), tvk

auf kleinen Xf)eatern ber DerHommene Jlünffler gefrf)ilbert mirb:

mit tarierter Xud)f>ofe, in blufenarfigem ^ön^^r, eine langgebröfelfc

@eibenbinbe um ben ^embfragen unb mit einem breitkrempigen

^il^l)ut, ber nod) fd^roarg §u nennen tvat, aber fd)on in alle garben

E)inüberfrf)illerte. ^ei DTteifler "^aunev tvav biefeö ^u^ere ein 2Bibers

fprurf) jum inneren 51Tenfd)en. Xro^ ber ©enialität, mit ber er fajl

ein Su^enb brotlofer Äünffe betrieb, mar er ein tüd)tiger, fleißiger

^anbmerfer, ein braDer ^erl, bet nur ben einen ÄarbinaIfeF)Ier

[)atte, ba^ er me{)r alö guläffig unter bem 'Pantoffel flanb — md)t

unter bem fd[)meren (5rf)lappfd)u[) feiner Jrau, fonbern unter bem
Heinen 'PantoffeIrf)en feiner einzigen XDrf)ter.

3umeilen fud)te er gegen biefe nieblid)e 'JRad^t anjufämpfcn.

Jlurf) je^t lie^ er beutlid) merfen, bafi bie Äanone feineö '^ozneü

jö^tvev gelaben unb auf liefert gerirf)tet mar. DQTutter unb £orf)ter

taufd)ten ben DerffänbniöDoüen ^titf ber §u (5rf)u^ unb £ru^
QlUiierten. ,;©rü^ @ott, ^err 23ater!" fagte liefert unb fe^te bie

Dlä^mafrf)ine in ®ang, beren f)urtigeö ©eflapper ba6 mirre ©es

?;mitf«f)er ber ^ögel übertonte.

'ifReiftev 3a"ner marf feiner §mar nid)t befferen, aber unleugbar

gemid)tigeren (Sf)e^älfte einen mütenben ^licf ^u unb frfjleuberte

feinen Sput auf ba6 genf^ergefimö, ba^ bie öier ijogel biefer 9^ifti)e

erfrf)recft in aüe 2Bin!eI il)rer Ä'äfige flatterten unb famtlid)c JRa^

fd)inen in ^emegung festen. Sann ging er auf ben leeren Sifrf) ju.

3Ilö fä^e ber ©cgenjlanb feineö 3orneö l)ier Dor if)m, fo bof)rte er

ben gefiredten 3^i9'^fin9^r gegen bie "platte unb fd)rie: ,,3d) fag'ö

^um le^tenmal. 2öenn bie ©fcl)id)t net balb an (Snb nimmt, gibt'ö

an orbentlid)en ©pitafel! ^d) bin a guter Äerl. 3""9 f^'" ""^

luflig, böö la^ id) mir gfatlen. 2lber maö id) aUeö Ijoren mu0, id

nimmer fd)ön! 2Benn id) fd)on glauben mill, ba^ b' ^älft baoon

erlogen iö — eö mu0 mir oor ber mbern ^älft nod) graufen. 2Bie

fiel) id) benn ba, n:>enn fo maö inö @d)lo^ eini tragen mirb? 3^^
mü^t t>or ber gnäbigen ^errfd)aft in ^oben oerfinfen Dor lauter

(Sd)anb! Sa fd)ieb id) an D'liegel für! Sie ©fd)id)ten f)oren auf!

Dber eö gibt an ©pitafl! ^immel{)errgottfa6rament!* DIteifter

3auner fd)lug bie ^auft auf bie £ifd)platte, traf jum genfier,

legte bie §änbe [)inter ben ERücfen unb flarrte auf bie ©trage

\^inau&,
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Ciefcrl i)atte bte 3tä[)inafcl)inc gifteUf, unb (5tiUc wav in bev

©fube. dluv einer ber ^cgcl magfe ein frf)üd)ferneö ©egn;?iffc{)er.

ÄDpf[d)ütfeInb hiidte ba6 'Mät)d auf bic aHufter. „2Baö l)at

benn ber ^err ^^afer?"

„2Baö mei^ benn id;?'^ f^^ifs^c ^'^ 3^^""^^'" ^"f ^^^ Dfenbanf.

Cieferl er[;ob fid). „2{ber ^err 35atcr? 2Baö iö benn?''

„'Du tvkfi fd)on tpiffcn, maö loö iö!" fd)He DTteifler 3^1""^^'

Df>ne ta& (3efid)t gu menben.

„3d)?" fragte baö ^Q^äbcl flaunenb. „©er ^err Q3afer f)af boii)

net am ©nb m i d) gmeint? ©a mü^t id) aber bitten
—

"

©ereilt fu[>r 2Ba|!I 3^""^^^ ^"f ^'^ Xod^ter §u unb ^ob if>r bie

^aufi Dor baö nette . 9'Taöd)en. „ßieferl, tu bid) net foppeln mit

mir!''

„3effeö DTtaria!"^ freifd)te bie 3[Reiflerin unb fd)Iug bie ^anbe

über bem ^opf gufammen. „2öic fann fid) benn a DItenfd) fo auf;

füf)ren gegen fein einjigö Äinb!''

„Su fei ffiU, gelt! Su bifl fd)ulb an allem. DTtit beiner emigen

(3d)Dntuerei! 1)a mu0 fid) 'ö Dltabl freilid) maö einbilben unb mug
glauben, (le fann treiben, roaö il)r tau^tl 1)u bifl fd)ulb, ja, i)u,

menn fid) 'd DKabl auf b' leid)te (Seiten legt unb unfern guten

S^tam in aüe DQ^äuIer bringt!*

„3e^t fag id) bir aber, 2BaflI
—

"

„@ei ffab, D'Itutter!'' ßieferl fieüte fid) fampfbereit gn:)ifd)en

3?ater unb ^Itutter. „3e^t mug id) felber fragen, maö ber ^err

23ater eigentlid) t)aben miU Don mir?"

„©D?"' fd)rie DIteifler 3a"ner in bie ©tubenede. „Waö iö benn

nad)f)er böö fd)Dn mieber mit bem jungen ©tabtE)errn, ber im ßee;

l)of Iofd)iert?"

„DQ^it n?em?* Cieferl jog bie brauen in bie ^6f)e. „3d) n?ei0

ja gar net, tx>en ber ^err 33ater meint?"

„00? 2öaö ^aff benn mit ii)m am ^erg broben gmad)t?*

„3d)? 2(m «erg broben? ^finnt fid) ber ^err 25ater auf gar

nif me{)r? 2Ber \)at benn gfagt: ,6d)au, Cieferl, t>iev^e\)n Xag bifl

bei ber 2Irbeit gfeffen, fd;nauf bid) a bi^I auäV'

„9^0 ja, eä iö ja alleö rec^t! 21ber mu^ man bie fanitare dleh^

ra^ion §u fDid)ene ©ad)en benü^en?"

„@Dld)ene 6ad)en? 2Baö !ann id) benn bafür, ba^ mir ber

junge (Springer nad^gftiegen iö?"
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.,1Ba6 fünn öcnn 'ö dUabi bafür?" fiel bie ^auncrin ein. „(Biz

l)at l)ah 'ö ©fretf mit bie Dltannöbilber. ^äftjl il)r an anberd

©firf)t DeLfd)afff. 2Benn einer 'ö DKabI anfrf)auf, gfaüt'ö if)m I)al£/

DTceifler 3öuncr mauf einen f)alb müfenbcn, fjalb frf)euen ^lic!

auf baö appetitlid)e gigürd)en feiner Xod)tet. X)aö 2(rgument feineö

2Beibeö frf)ien il)m ein3uleud)fen, unb er brummfe ein paar unDer«

ftanbliii)e 2Borfe.

„Unb meil n?ir grab fcf)Dn reben/' bogierte bie '^auneuUf „für
maö iö benn a DQlabI auf ber 2BeIf? Sie guten ^eirafen tragt

man f)eutigentagö nimmer in ber Butten umananb. 5)a mug fid) a

DKabI umfrf)auen. 2Benn'ö b i r nad)ging, fönnt 'ö liefert i)interm

Dfen I)Dtfen unb fi^cnbleiben!"

„(Si^enbleiben!'' groUte DTteifter 3auner. „Seött?egen hvauii)t f
net alle Xag a ©fpufi anfangen, ^a^ b' 2eut rebeüifd) werben. Unb
lüenn'ö il)r umß heiraten iö — ber "Pointners^lnbreö nimmt 'ö

2Q"tabl auf ber CSteU!"

2ad)ent) brücfte Cieferl ben Äopf in ben S'TacFen unb fe^te fid)

jur 9^äf)mafd)ine.

3lld ^Jteifler 3a"ner ben diüden feiner Xoc^ter faf), murf)ö il)m

mieber ber 3Drn. ^inter Cieferlö ©tul)l mit bcm ganger broljenb,

überfd)rie er baö ©cflapper ber D[Icafd)ine. „Su! $?ad)en tuff mir

n e t über 'n 2lnbreö! Söö iö fein DItenfd), mit bem man feine

©paffctteln mad)t! 3^^^ anbre mar in b' ^aut eini frol), toenn f
ben Qlnbreö friegen fonnt."

„2Benn if)n 'ö ßieferl aber net mag!" ful)r bie 3öünerin ba-

5mifd)en.

„S^^et mögen! 2ln QInmefen, mie ber ^Dintnerl)of, ber feine [)unbetU

taufenb DTtarfln mert iö? @o maä foü man net mögen? DTteinfl

net, eö mär gfd)eiter, menn bei' Xod)ter bie Bäuerin auf ber Point
broben l)eigt, alö menn b' i?eut Don il>r fagen: ,/ö feine l^ieferl"?

.^immelfreujteufel nod) amal! Sa fönnt einer auö ber ^aut
fal)ren!" DIteifler 30""«^^ flapfte in feine 2Berfflatt l)inauö unb

fd)nictterte l)inter fid) bie 2^ür ju, ba0 unter ben Xapeten ber

Mörtel bröfelte.

„gein benimmt fid) ber ^err ^ater!'' fprad) Cieferl Iad)elnb auf
ben ^embärmel nieber, ben fie buzd) bie DItafd)ine gleiten lieg.

Die 3a"nerin beugte fid) über bie (5d)ulter il>reö l;übfd)en ^inbeö

unb ftüflcrte mit QJorfidjt: „2Baö ben 2lnbreö betrifft, l;at er net

fo unred)t, meigt."
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„'^cf^t erjl ved)t mt\ ©rab mif gleig! 3^^^ ^^9 ^^ ^^^^ braiif

an, ba^ mir meine f)eim[irf)en ©ebanfen nauögef)n! ©lücf i)ah id)

nod) aüiüeil Q\)aht. linb fommt'ö, mic id) benf — ba mirb'ö etjl

red)t wa6 j'rcben geben im Drf! Sa freu irf) mirf) brauf!* Unfcr

ipergnügfem Äid)ern beugte jld) ^ieferl über bie 2{rbeif.

Saö D'Itufferf)er3 ber ^auneün fieberte t>or S^eugier. „(5cf)a^crl,

mie fannfl benn fo 5rucf{)alterifrf) fein Dor ber 'JRuttetl ^afl boc^

fei' beffere Jreunbin im 2eben! ©el^, fag mir, maö loö iö?^

^ieferl frf)üttelte baö Äopfl, lieg bie dRa\d)me flappern unb gab

feine n^eitere ^lubienj.

12

O r m folgenben DTtorgen mu0te Saffib, um gorbccfö ©cräte

r^^narf) @d)Iog ^ubertuö bringen ju laffen, feinen Siener

frf)icfen, tt>eil ber alte DTtofer über ^alö unb Äopf gu fti)affen

i^atte. (Sd mar eine neue 2BiIbfenbung bon ber 3ogbf)ütte ein*

getroffen — öier ©emöbocfe unb brei Äapitalf)irfrf)c — unb ba

mufte DItofer bie ©ett?eif)e Don ben @d)abeln fügen unb bie ^Jers

frarf)tung beö 2BiIbbretö übermarf)en. Saö nxir eine 2Irbeit, bie ben

2llten nod> F)eiterer jlimmte alö eine Begegnung mit bem „feinen

Cieferl". 2aut rumorte er im 3^''^'^9^^^^'^ umf)er, fang ein

(5rf)naberf)üpfl um ba& anbere unb f)ielt Iarf)enbe 2Infprarf)en an

ba& tote 2BiIb. ©eine (Stimme flang hi& gu bem t?on 2id)t unb

(5rf)atten über^itterten Olafen, auf meld)em Äittp il)r ^piü^d^cn

a->ieber eingenommen l^atte unb g^rbecf t>or ber Ceinmanb fianb,

müf)renb Xante ©unbi mit bem ^urf) auf ber ^anf fag. (5rf)on

ein paarmal \)atte graulein Don ^leeöberg unmiUig narf) ber 9^irf)5

tung geblicft, in ber ba& 2Birtfrf)aftögebaube lag — fie fürrf)tete,

ba^ bie fonfufe Subelei beö 3IIten ben Äünfiler floren fonnte. Sorf)

gorbecf fd)ien fein Df)r ju ^aben unb mar nur 2(uge für Äitt9 unb

fein ^ilb; eö fjatte fogar ben 3Infrf)ein, alö füme ba& le^tere bei

biefer Xeilung ^u furj, benn je F)aufiger er bie ^licfe Don ber 2eins

manb I)Db, beffo langer hafteten fie an bem [)oIben Silb beö ßebenö;

mand)mal, tief atmenb, frf)üttelte er ben Äopf, alö Dertrüge Dor

feinem eigenen Urteil ba^ fünfflerifrf)e Qlbbilb, an bem er fd[)affte,

nid>t ben Qjergleirf) mit ber frf)Dnen 2BirfIirf)feit. Äittr>, bie ffiü unb

gtbulbigp mie ein DItauörf)en fag, gemaf)rte bie Unrul;c, bie il^n

130



befiel, iinb alö er mieöcr einmal ben diuden ber Jpanb an bic

glüf)enbe (Stirn pregfe, fragte fie leife: „Jperr ^ovhed — ?''

Xanfe ©unbi lie^ ta& ^ucf) finfen.

Sa fnirfrf)fen ©d^riffe auf bem Äieömeg. Ser alfe DTtofer era

fd[)ien: l^embärmelig, tie naiffcn 2Irme hi^ über bie (Sübogen mit

^luf bcfubelt, ein paar rote 5ingerflrirf)e im Iarf)enben ®cfid)t unb

in ben ^änben ba& frifcf) abgefägte ©emeiE) eineö 3fDDlfenberö.

„3d) bift, meine lieben ^errfd^affen, fo n?aö mu^ man an«

fd[)auen!^ rief er unb F)Db baö ©emeil;. „(So an ^irfc^ ^at ber ^err

©raf frf)on lang nimmer gfrf)Df[en. Söö iö einer, ber nod^ auä

meiner 3^'^ übrigblieben iö!"

Xante ©unbi frf)alt: „Qlber DItofer! (Sinb 6ie üerrüift? 2öic

Tonnen (Sie firf) einfallen laffen, in foId)em ^lufjug Dor Samen §u

erftjf)einen! IQie ein DTtorber! ©el)en ©ie mir auä ben 2Iugen!

glinü"

„3^fuö DItaria!* brummte ber 2ilte erfd)rDifen unb n?anbte firf)

gur glud^t. ^inter ben ^üfrf)en blieb er fopffd)üttelnb flef)en.

„Unb ba gibt'ö D'Ttenfd[)en auf ber 2öelf, bie für fo a ®wei\) fein

(Sinn l)aben! D^Ttan foUt'd net glauben! dXatüüid), grauenjimmer!

Sa fe^lt'ö meitr

©unbi oon ^leeöberg Dermod^te fiel) lange md)t ju berul)igen.

Ser „graglid[)e ^InblidP" mar il)r auf bie STteroen gegangen; unb

maö auö it)rem 2Irger l)eraus?rebete, mar nid)tö meniger alö ein

Cobgefang auf bie 3agb. ©raf @gge mare babei übel megs

gekommen, l)atte nirf)t Äittr) gemal)nt: „Qlber! Xante ©unbi!''

33on ben breien fcl)ien gorberf ber einzige, bem bie (Störung mills

Fommen unb oon 9T!u^en gemefen. @r mar rul)iger gemorben unb

arbeitete mit gleirf)ma^igem ©ifer. Sann plD|Iirf) fam eö mic

f!ürmifcf)e Ungebulb in feine ^anb, atleö an feinem 2Befen mar
freubige ^afl.

Xante ®unbi mad)te grogc 2lugen. „^err gorbed!? 2Baö lyahen

©ie benn?"

„(Sel)en (Sie nur bie 55eleud^tung!* flamnleltc er, ol^nc bie 3lrs

heit §u unterbrerf)en. „2Bie ba& Spaav an ber (SdE)läfc fd[)immert!

Unb bie 2Bangc! 2öie ba6 im (Bd)atten nod) leuchtet! Saö muß
id; l)afdE)en!"

©tille OTtinuten Oergingen. Sann trat er t>on ber $?einmanb gu«

rütf, mit einem flocEenben iltcmjug, mic nad; gemaltfamer 2lns
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ftrengung; bic greiibe r^ev^cvvte i^m fafl baö (3cfid)t, „^d) glaube,

id) I;ab'ö!"

©unbi Älecöbcrg raLifd)fe gur (Staffelei. 2Iurf) ^iffp mad)fe eine

33emegung, alö rooüte fie auffpringen. Saö gen:)af)rte gorbecf, unb

mit gliiiflirf)ern Cäd)eln fagfe er: „üöoUcn ©ie fef)en?" ©ie fam
[;erbeigefIogen, tvä\)venb Xante ©unbi bem jungen Äünjller fd)Dn

ein n:>Drtreid[)eö ^oblieb fang. @rf)n:>eigenb, ta& ®efid)t Don glüljenber

dlöte übergoffen, ftanb ^itti) Dor bem ^ilb; bann bliifte fie gögcrnb

5u gorbecf auf unb fagte mit einer (Stimme, in ber il)re Jreube firf)

Derriet: „(Sie I)aben aber fel;r gefrf)meid)elt!*

Sr faf) fie mit leud^tenben 2Iugen an, unb ©unbi Äleeöberg über»

naF)m bie 2lntrt>ort: „2Iber nein, ^inb! ©enau fo tvat eö! Uns

glaublid), ttjie ^err gorbetf bau getroffen \)atl Sicfer Suft! ©iefer

(5Dnnenfrf)immer!* Saö fprubelte fo meiter.

Jorbeif mürbe üerlegen, gab neue garben auf bie ^Palette unb

tüanbte fid) an Äittt). „Sarf id) hitten, nur nod) ein 23iertel|lünbs

d)en für ba& Äleib, ef)e baö 2id)t firf) änbert?"

(Sie eilte §um Cef)n(luf)l, um il^re ©tellung mieber einjune[)men.

3Iuö bem ^iertelffünbrf)en n:>urbB eine lange (Stunbe rafilofer

31rbeit. gorbetf mar fo Dertieft in (Srfjauen unb (Sd^affen, ba^ er

bie (Scf)ritte Xaffiloö überI)Drte, ber gegen DTtittag fam, ein offcneö

55Iatt in ber Jpanb; feine 3Iugen blicften norf) ernfler alö fonft; alö

er einen ^litf auf bie ßeinmanb gemorfen l^attc, legte er bie ^anb
auf bie (Srf)ulter beö jungen Äünfflerö. „^a, lieber greunb, 20crner

mirb feine grcube f)aben an biefer 2trbeit!" (Sine 2öeile jlanb er in

bie ^etrad[)tung beö ^ilbeö oerfunfen, bann trat er auf bie Äleciäs

berg gu, unb of)ne bie Qjermirrung gu gemal^rcn, bie fein ^u gorbecf

gefprocbencö 2Bort in i\)v I)eroorgerufen i)atte, veid)te er if)r ba&

offene Xelegramm unb fagte ju feiner (Sti)mefler: „Diobert unb

üöillp fommen l)eute nad[)mittag.'"

3ubelnb fprang Äitti) auf unb moüte gu ©unbi ^leeöberg f)ins

über. 2Iuf I)albem 22>ege flanb fie erfd)roifen jliU, faf) gorbecf an,

unb ein (Sd)atten glitt über if)r ©efid)trf)en. 2lud) Jorbetf mar
erregt, frf)ien bie (Si^ung für heenbet ju l)alten unb frf)lo^ ben gar;

fcenfaffen.

3n§mifd)en hefptad) ©unbi Äleeöberg ein bi^c^en fonfuö mit

2affilo alle nötigen Vorbereitungen: man muffte einen 2Bagen §u

ber eine (Stunbe entfernten Sal^nflation fd^itfen unb bie Xrager für

ben 2(üfflieg §ur 3'igbl)ütte bsffellen, ber nad; @raf (Sgge-ä ^inorb;
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nu.ng fd)on am {'ommenben DTiorgen erfolgen foUfe. ©eufjenb griff

jle an il;re ©firn unb ^appeiU baüon, D[)ne fid) Don gorbccf §u

tcrabfrf)ieben.

Xaffilo l;affe eine fiefe Surrf)e jrt)ifcf)en ben 'Srauen. Unb Äitfp

fd[)ien bie (5prad)e Derloren p f)aben. gorbecf naf)m bie 2emtvant)

Don ber (Staffelei unb DerI)üUfe fie. 'Sann gingen fie langfam §um
©d[)lo0 E)inüber. 3{Iö fie ben Xeirf) erreid)ten, fragte Xaffilo: „^as
ben ©ie je^t, maö (Sie braurf)en, ober iff noii) eine (Si^ung nötig?*

(Bdyeu blitfte 5vittr) §u gorbeif auf, ber bie 3lntmort fd)mer gu

finben fd)ien. „3*^ glaube, bog irf) mit bem, maö irf) t)abe, jured)t»

fommen merbe. %ud) barf id) nid)t unbcfd)eiben fein/

„Unbef(i)eiberi? 3^^ ^'^^ f'^^ "^4)^ leiben. D^Korgen, bei biefer

Unruhe im §auö aber t)ieüeid[)t übermorgen. 3'^ ^^^ "^'^ ^^^

5tleeöberg fpred)en. 2Bcnn 3f)nen ^vii^ nad) Xifrf) 3^re @ad[)en

bringt, frf)i(f" id) Jtad)rid)t.''

gorbeif t>erniDc^te nur mit einem ^liif ju banfen, bie Äef)le mar
if)m tr>ie §ugefd)nürt. £)I;ne bie 2Iugen ju I)eben, Derneigte er fid) t?or

Äittp. Xaffilo begleitete il;n jur Ulmenallee; ah fie in ben (5d)atten

ber ^äume traten, fagte er: „(Sie l)aben eö gut, (Sie ifonnen oor

3l^rem mad)fenben 2Berfe ffef)en, unb fein ©ebanfe flort 3^^"^"

baö ®iM 3^reö 6d)affenö."

gorbecf nicfte, ab märe an biefer 2^atfad>e nid)t ju §n?eifeln.

„2Iber id)!'' Xaffilo blidte gegen bie Serge. „3d) merbe um mein

®Iüc! ein bofeö 3'^9^" l^aben. Sa broben!"

Äitti) n:)ar beim Seidje flef)engeblieben, unb mä^renb fie ben beis

ben mit ben 3Iugen folgte, flredte fie bie ^anb in ben fü[;Ien D^egen

ber gontäne. ©ie faf), wie Xaffilo unb gorbecf Doneinanber 2(bfd)ieb

naijmen, alö galt' eö eine Xrennung für lange. Sin leifer @d)auer

riefelte il)r über bie @d)ultern; fie jog bie ^anb jurücf unb trocEnete

jle mit bem Xud).

2llö fie bei Xifd) erfd)ien, fragte ©unbi Äleeöberg befrembet:

„Äinb, maö ifl bir?"

„D^Itir? Tiid)t ba^ geringfle! 'iSie\leid)t bie Ungebulb. ^d) tann

cö faum ermarten, biö Stöbert unb 2Bill9 fommen.'^

„2BiU|l bu mit jur Sat)n fal)ren?"

XaffilD fiel l>aflig ein: „Sa mu0 id) abraten." (Sr fprad) üon
ber ftaubigcn (Strafe, oon ber brüdenbcn .^i^e. Äitti) merfte gleid),

bag cö eine ^uöflud^t mar, unb grübelte: „2Beö^alb mill er mic^

bal)cini bel)altcn?''
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©ie Äleeöbcrg l^attc ein roenigcr fcineö Df)r. „^ielleirf)t bifl bu

aud) eftvaü crmübef?" fagfe fie. „Sie ©i^ung f)af I)eufc lange ges

bauett, wiv h>ahen feine "paufe gemarfjf. 3<i) ^^^0 nid)t, tt>ie id) baii

überfcf)en fonnfe. greilicl), ^err gorbcif mar in fo präd[)figeu 2Ius

Beiföjlimmung. 2Iber menn er übermorgen mieberfommf —

*

„Übermorgen?" Sflad) biefem flinfen 2Bort fam ber gogernbe 3"'

fa^: „9^oc^ eine ©i^ung?"

„3^, jtinb, baii Heine Dpfer mugf bu bringen!" mai)nte ©unbi

Äleeöbcrg mütferlid^. „Xaffilo fagfe, baä märe im '^ntevef\e beä

35ilbeö nofmenbig. 2Bir bürfen bem ©ebeil^en eineö fo f(i)6nen SBcrs

feö fein ^inberniö in ben 2Beg legen."

Xaffilo faf) bie Äleeöberg an unb Iaii>elfe. Äiffp ^ndte nur bie

©d)uUern. 3^;re Caune befferfe fid) überrafrf)enb.

dlad) bem ©iner, alö man jur QSeranba ging, ^ängfe jlc^ Jlitfp

an ben QIrm beä ^ruberö. „Xaö? ßf)rlid)! 2öarum millfl bu mid>

baf)eim f>aben?"

„Äomm ju mir I)inauf, tt>enn ©unbi if)r (5c]^Iäfrf)en mad)f, unb bu

mirff eö erfa{)rcn!"

Qluf ber 33eranba naf)m 2^affiIo ben gemDf)nfen ^la^ nirf)t ein.

©tef)enb Icerfe er bie Äaffeetaffe, raffte bie 'ßdtun^m jufammen,

nicffe einen ©rüg unb t)erfcl)manb.

„2Baö f)af er benn?" fragte bie Äleeöberg Dermunbert.

^ittj) anfn^ortete fef)r ernfl: „(Sr F)af biö fpdf in bie dXad)t gear«

beitet, {>eute mieber ben gangen Vormittag, unb mirb ruf)en moUen.

(£ö ifl fdjttJÜI E>eute! ©ine brücfenbe £uff. D^imm aud) bu feine diüdi

fid)t auf mirf). 2öenn bu mübe bifl
—

"

„^a, guteö ^erj, ic^ banfe bir!"

Äaum bie Äleeöberg t?erfrf)n:>unben mar, f)ufcf)te ^ittt) lauflod

über bie Xreppe I)inauf unb trat mit erregter ©pannung in bau

3immer il)reö 'Sruberö.

„Sa bin id), Xaö!"

„Äomm!" ©r jog jle an feine Srufl. „3d) I)abe mit bir ju reben."

„Qiion mir?"

„S^tein! 55on beinem trüber Xaö."

9Iun atmete fie auf unb lad)te. „Su bifl ja ganj feicriirf)!*

©r flreid)elte il;r ^aar. „3d) F)abe bid) lieb. Unb id) meig, bu

f)ängfl aud) an mir. Srum mDd)te id) bir eine unbef)aglid)e Übers

rafd)ung erfparen. ^omm! ^d) wiU. bir ettva^ geigen!" ©r füf)rte

fie §um 6c^reibtifd;, jog ftc auf feinen (5d)og unb öffnet« eine 2abt.



„(Sief) bir einmal biefeö ^ilb an!" Sabei veid)te er il;i: ein funflDoU

auögefü{)rteö "pafiell in braunem 'plüfd)raf)men.

Sas "Porfrät einer jungen ©ame! S^od) e[;e Äitti) bau» ^ilb ge«

naucr befrad)tef \)atte, bämmerfe in i\)v eine 2Il)nung. (Sie jubelte:

„Xaö? Su mirff t>od) nid)t
—"

(Sr \a&)z\iz. „(So fd)au bir baö ^ilb bod) an!*

Ser D^eij beö ©e{)eimniffeö erfagfe jle. @rf)auernb bemegte fie in

feiigem Vergnügen bie (3d)ultern. „2Bie entgücfenb, mie fd)6n! Ser

fcnfte DItunb unb bie munberDoUen 2lugen —" ©a ffu^te SS^. „2lber

Xaö? ©u? Saö ifl bod) gräulein ^ern:>egl) Dom ^oftljeafer? ETtas

fürlid)! ©aö ifl fie! 3*^ '[)'i^ f'^ fd)on breimal gel)ort. 3"^^^^ ^^'^

^\^z& im »"Propljefen' ! 3^1) ii^ar auger mir t)or 2öonne. Unb gel)eulf

\)QS2i' id), bag Xanfe ®unbi mütenb gu puffen anfing." Äiffi) lad)fe.

Dltitten im ^ad^en brad) fie ab unb mürbe ernff. „gräulein ^erroegl)

i(i eine groge Jlünfflerin. 2lber voai mid) bamalö fo tief ergriff, ^a^

\6:) meinte, eö jerbrüift mir '^a'S> ^er^ — benfe, Saö, in ber grogen

(Sgene gmifd)en g^^^^ ""^ il)rem (5ol)n, ^a ging eö mir plo^lid)

burd) ben Äopf: ob nid)t 7[laxna fo auögefel)en ^aben fonnte xoxt

grdulein Sptzvoz^ alö Jibeö?"

3n greube f)atte lEüffilo ben fprubclnben 2Borten ber ©d)n:>effer

gelaufd)t; nun furd)te fid) feine ©tirn; fd)n:>er atmenb fd)üttelte er

ben Äopf.
%\iiv) i)ielt baö ^ilb im (5cl)og, lel)nte bie 2Bange an t\z (5d)ulter

beö 'Bruberö unb fal^ inö l?eere. „(So mar ein Unglüif für mid), tia^

id) D[Rama fo frül) Derlieren mußte. 3^ älter id) merbe, befio \6)vazzy-

lid)er fül)l '\6;) '^a'i. Unb menn id) an DQlama benfe, iff alleö leer Dor

mir. 3cl) f^l)^ nid)tö!" @ie l)ob baö Äopfd^en unb fal) bem trüber

in bie 3Iugen. „Xaö? (So ifl ^^6^ eigentlid) gang unoerfiänblid), bag

mir Don ÜHama fein ^ilb f)aben, meber l^ier in ^ubertuä nod) in

DItünd)en?"

Xaffiloö ©timme fd)manfte. „DTtama moüte fiel) niemalö malen

laffen." gefler fd)lang er ben 2lrm um Äitt9. „Qlber id) \^Qhz bir

bod) bie ^Itutter fd)on fooft gefd)ilbert.'*'

„2Bie fc^ön (le mar, unb mie gut, ja, Xaö! 2Iber id) fef)e pe nid)t.

3Benn id) mir eine ^orffellung oon i{)r gu mad)en fud)e, fd^mimmt
mir alleö. 3'^) f^^^^ ^^^^ ^aar, bie klugen, aber fein ^ilb, t€i<& \^
mit bem ^erjen feftf)alten fönnte. ©aö iff in mir eine unfliUbare

(3el)nfud)t. (5ooft id) eine Same fel)e, beren (Srfd)cinung mid) ans

jicl^t, gc^t eö mir l;cig burd) baö ^crg: t>ielleid)t l;at D^Itama fo an^i
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gefeiten? Daö mar aud) banialö fo, alö id) graiilein ^ermcgf) in t>cr

Dloüe bcr Jibeö faf). ©iefe fd)5nc, ftille ©röge — " ^erjlummenb
betrad)f€tc Äiffp ba& ^ilb. piö^Iic^ gliff cö mie ©d)recP über i^re

3üge, unb fie flammeltc: ,,2Ibcr Xaö! 2Bic fommt benn biefed ^ilb

SU bir?"

„Jräulein ^ertDegl^ f)af cö mir gcftf)enff/

„©jc? 2)ir? Äenn^ bu jle benn?^

,,@eif brci ^a\)ren/^

,,Llnb baDon Fjafl bu nie gefprDd)en?" Sern Stacheln be& ^ruberö

gegenüber fkigerfe fid) il^re ^ermirrung. „Unb ba& ^ilb? Sa0 fie

bir baö ^ilb &,ah? Saö mug bodf) einen (Sinn f)aben?"

,,Sen erraffl bu nid)t?^

„Saö!" D^ne baö Silb au^ ber ^anb §u laffen, frf)lang Äiffp

ben 3lrm um ben ^alö beö ^ruberö.

„3d) liebe fie. Unb 3Inna liebf mirf) mieber. 2Bie eö fam? Saö ifJ

eine ffiüe ©efd[)id)fe. 2Beigt bu, baö rerf)t^ ©lütf ijl nie eine fom*

pürierte (5arf)e. Sa füllt ein (3ame in ein D'Itenfd)enf)er§. DTiemanb

n?eig, mer iBjn flreufe. (Sr mad)f!, unb bu füf)Ifl eö nirf)f. 3" Qutev

©tunbe fommt ber f)elfenbe ©onnenjlra^I baju, unb ber ^eim if!

eine 'Blume gemorben, mit Suft unb garben. Saö ifl mein ganjer

D^oman. ^d) t>eref)rte 2lnna fd)Dn alö Äünfllerin, betJor irf) fie pers

fcnlid) kennenlernte. Sie erfle Begegnung l)atte irf) mit i\)v an jenem

Sag, an bem irf) alö Äon^ipient bei SoFtor Sleurotf) eintrat. (£r mar
i[)z 3lnmalt. 3llö er mir feine Äanglei übergab, mürbe 3lnna meine

Klientin. Sa \)atte irf) ©elegenl)eit, il)ren lauteren (Sl^arafter fennen«

julernen, il)r tiefeö ©emüt, aud) bie frf)6ne ^auölid)feit, in ber )le

mit DTtutter unb (5rf)mefler lebt. 2Bir glaubten greunbe ^u fein unb

mußten nirf>t, ba^ mir unö liebten.*

D^egungöbö \)atte Äitti) gelaufrf)t. S^Tun fragte pe flüfiernb: „2öic

fam es, ta^ il)r eud) gefunben l^abt?"

Xafjllo lärf)elte. „Su mirfl enttaufrf)t fein, menn irf) eö bir er§al)le.

ßö mar im grül^jaf)r. Sa bat fie mid^ eineö Sageö um meinen Be«

fuc^. 3c^ faf), ba^ bie 3^1^^" 'n erregter ^afl gefd^rieben maren,

unb lieg alle 2lrbeit liegen. (5o fam irf) ^u il)r unb erful)r, fie f)atte

einen glanjenben Antrag ber 2öiener Dper erl)alten, muffe ^id)

innerhalb efneö 2^ageö entfrf)eiben unb hate mirf) um meinen dlat

DTtic ful)r eö an bie Äel^lc, bag irf) feine ©ilbe f)erauöbrarf)te. @ie

fa^ mirf) betroffen an, unb fo flanben mir eine 2Beile mortloö Dor«

einanber. Sann laö irf) ben QSertrag, mir befprarf)en alle ^erl)alt*
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niffe bcr neuen ©feÜung, unb auü ef)rlirf)em ©emiffen nnif5fe id) ibr

rafcn, ben Stontraft ju un^erjeid[)nen. £?ange fa^ fie f(i)!Dci9enb, bann

faltete fie ben Qjerfrag ^ufammen unb Dcifrf^bß i{)n. 2öir plau«

berfen nod) über aüe mDgIid[)en Singe; bahei fag fie auf bem (3fuf>l

t?or bem offenen 5^"9^^ ""^ 9^^ff S"^^^^^" ^^^ einer ^anb ein paar

2lfforbe. "piD^Iirf) brad) fie mitten im 2Borfe ab unb begann ju

fpielen
—

"

,,Unbfang?^

(Sr nijfte. „(Sin Heineö Cieb(f)en t>on '(5iJ)umann, ,3aömincns

(iraurf)'.*

„3^^) fcnnc baö Cieb!* 3^^' Xränen fd)immcrten an Stitti)ü

2Bimpern, n?aF)renb fie leiö bie ^erfe flüflertc:

„©rün ifl ber ^^^öm^n^nf^r^ud)

21benbö eingefd)lafen.

2IIö if)n mit beö Dllorgenö ^aud)
@onnenIid)fer trafen,

3fl er ftf)neert>cif aufgemarf)f:

,2Bie gefrf)af) mir in ber 9'Tad)f?'

©el^t, fo gel)f cö 33äumen,

©ie im 5rüf)Iing träumen.'*

(Sin tiefer ^Itemjug fd)mcllte if)re junge ^rufl, unb bie Xränen
rollten oon ibren Bibern.

,,Siefcö 2iebd)en fang fie. Sann lieg fie bie ^änbc in ben (5d)o^

fallen. Unb Dl)ne bau ®efirf)t narf) mir ju menben, fagte fie: ,^d)

\)ahe mid) befonnen, id) gel;e nirf)t narf) 2Bien.* @ine Qlntmort fanb

id) nirf)t. 2Iber id) umfd)Iang fie unb fügte ib)ven DItunb/

„3Irf), bu ®lücflirf)er! ©u ©Iücflirf)er!^

//S^^' 3"^ l^ö^^ ^Qö ©lücf gefunben unb mill eä galten. 2Inna

mirb meine grau. 2BiUfl bu if)r gut fein?"

„©ut fein? 9^ur gut fein? Xaö! '^d) tvevbe ja närrifrf) Dor

greube!" 6ie erffiifte ben trüber fafl mit Äüffen. Po^lid) rirf)tete

fie fid) auf unb glitt Don feinem (B)d)o^. '^^v ©e(ld)td)en [)atte aüe

garbe oerloren. „Xa& — umö ^immclö mitlen — ^apa? ^afl bu

benn fd)on mit if)m gefprorf)en?''

Xaffllo crf)ob fid). ,,3^orf) nid)t. ©aö foü biefer Xage gefd)ef)en,

broben in ber '^aQb\)ütte.''

Q3erfl6rt blidte fie ju i[;m auf. „^err, bbi mein ®Dti\ $?ieber,

lieber Xaö! Saö loirb böfe ©efd)id)ten abfegen!"
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„Saö fürd)te id)\'' fagtc er rul)fg.

£cibenfrf)afflirf), alö fjäffe jlc um baä eigene ©lücf gu fampfen,

fa0te fie bie J^anb beö ^ruberö. „(Sei mufig, Xaö! ©ann mirff bu
eö burrf)fe^en. Saö bifl bu beineu Ciebe fdt)ulbig. Unb wie cö aurf)

fommen mag, id) f)aUe gu bir! geff!" D^Rit beiben Firmen umflam=
mertc fie feinen ^alö. „2Irf), Xaö, irf) ^abe bict> fo furrf>tbar lieb!"

(Sr nal)m if)r jucEenbeö ®efirf)trf>en gmifd)en bie Jpdnbe. ,,^d) banf

e

bir! 3a. Heiner 6pa^, bu f)a|l mid) lieb! ^d) tvu^te, t>a^ bu birf)

für mid) enffrf)eiben roürbeft. ßbenfo, tt>ie irf) meig, bag bie anberen

gegen mid) fein merben."

„3^ein, Xaö! Senfe nirfjf gleirf) baö 2lUerfrf)limm|le! 34) fagc bir

maö. 9'Iimm baö ^ilb mif {)inauf in bie ^lifte! 2Benn Ißapa baä

Silb fief)f — ober norf) beffer, Xaö: ©rüble bir einen 23ormanb auö,

furf)e 'Papa §u einer gaf)rt nac^ ORiind)en §u belegen, marf)' i^n

mit 2Inna befannt —

"

Saffilo frf)üttelfe ben Äopf. „3rf) fenne ben ^ater beffer. 'Mit

einem fold^en 2}erfurf)e mürbe ic^ 2Inna nur einer Demütigung au^i

fe^en. ^önnf id) mir Don einer Begegnung ©uteö t)erfprerf)en, fo

märe bie gal)rf narf) DItünrf)en nirf)f notmenbig. 3lnna iff mif il)rer

3[Rutfer unb (5rf)n:>efter E)ier im Sorfe."

„2^aö! Unb bau fagf! bu mir erff je^f!" flammelte Stitti) in

greube. „güf)re mid) gu if)r! 3*^) hitte, bitte! 3«^ ^"S P^ fennen:

lernen. 3^) mug! 9^id)t tva\)t, bu erfüll)! meine ^itte? ^eute nod)\

^ef^tl (5ief) nur, Saö, mir Tonnen feine beffere ©tunbe finben! ©ie

©unbi fd)nard)t, unb 'Jßapa iff in ber ^ütte broben — eö iff alfo

abfolut unmoglid), ba^ id) irgenb jemanb um (Srlaubniö frage!

Äomm, £aö, fomm! 2Baö fpäter fein mirb, miffen mir alle beibe

nid)t, aber \)eute fonnen mir nod) tun, maö mir moUen! 3^) ^itte

bid), Saö!"

„3^1/ ©c^a|, mir moUen gef)en! Unb id) miü ef)rlid) fein: 3«^
f)offte, ba^ bu biefe ^itte ffeUen mürbeff. gür 2lnna mirb cö eine

greube fein, menn id) bid) bringe unb if)r fagen fann, ba^ eö bein

freier 2Bunfd^ mar."

„2^aö!" jubelte ^ittx). „3n fünf D*Kinuten bin id) fertig." (Selig

auflad)enb {)ufd)te fie baoon.

dXad) menigen D^Rinuten erfd)ien fie mieber, mit f)eigen 2Bangen

unb ffraf)Ienben 2Iugen. @ie 'b)atte fid) „fd)Dn" gemad)t — genau

fo frf)6n mic für jeneö Siner, §u me{cf)em gorbccf geloben mar.
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2Irm in 2Irm manberfen bie ©efrf)mifleL- burd) tie UImcnaUcc, an

bem Ädfig öorbd, in bem bic 2lbler auf bcn ©fangen fagen; bie

Sf^aubDÖgel bcmegten bie Stopfe, alö baö paar t)Drübcrfd)riff, unb

bie burrf) feine ©efangenfd)aff ju 3dl;menbe 2Bilbl)cif i{)rer D^affe

funfeite in ben frf)arfen klugen; einer Don iE)nen fnappfe mit bem

(5rf)nabel unb 50g bie gdnge an, ba^ bie (Stange fnirfrf)te.

13

OfVor bem (5ee^of füllte ein ©emirr Don DTtenfc^en unb üöagen

^^S^ben fonnigen 2an^epiat^, @rf)iffe famen unb gingen, unb auö

bem ©ee l)erauö tonten bie @rf)Dfcl)üffe.

ibaffilo trat mit ber (Sd)meffer in eine (Scl)ifföl)ütte. ^ier be*

fliegen fie taii ^oot. ^ittv) faßte bie ©teuerfcl)nüre, aber fie mar

fo n?enig bei ber (Sad)e, ba^ Xaffilo immer mieber mit bem D^uber

bie 2lblenfung beö "Sooteö korrigieren mugte. 2luf einem l)inter ben

Q3illen gegen ben ÜBalb füt>renben promenabenmeg gerDal)rte er jmei

©amen unb ernannte grau ^ermegf) mit il>rer jüngeren Xoö^tez.

(5d)on fürrf)tete er, aurf) 2lnna nid)t §u J^aufe ju finben; bie Älänge

eineö glügelö, bie immer beutlid)er l)örbar mürben, je mel)r fiel) ber

diad^en bem 3[5itlenufer näl)erte, berul)igten it)n. ^ittp manbte feinen

^licf mel;r Don bem unter Räumen l)alb Derftecften 2anbl)au^, unb

bie gebampften Älange fcf)ienen il)re (Erregung nod) gu fleigern; alö

ber dlad)en an ber ©teintreppe anlegte, mar fie in einer (Stimmung,

aU foUte fie ein Dermunfcl)eneö (Sd^log betreten, (Sie flammerte fiel)

an ben 2lrm beö ^ruberö, ba^ er läcl)elnb fragte: „^(^f^^ ^u 2lngf[?*

Xief atmenb fcl)üttelte fie baä Äöpfcl)en unb lieg fiel) fül)ren.

2Bäl;renb bie beiben ben fleinen ©arten burcl)fcl)ritten, gefeilte fiel)

gu ben Xonen beö glügelö ber ©efang einer 2lltflimme, mie ber

Älang einer ©locfe.

„Sleib, id) bitte bid)," flammelte Äitti), „lag micf) f)6ren!^

^Saö l)örff bu in ber dlä\)e beffer!"

©ie traten in ben glur ber Q3itla, unb geraufct)loö öffnete Xaffilo

eine £ür. Äitti) l)atte fein 2luge für ben dlaum. '^ittetnb fianb (le,

unb il)r ^licf l)ing an ber fc^önen, mit Dornel)mer (Scl)licl)tl)eit ges

fleibetcn 3Iläbcl)engef!alt, bie, ber Xüt ben SRücfen menbenb, Dor

bem glügel fag. 3" ^^^f^^ ^emegung laufcl)te ^itti>, unb mie ein

flinfeiJ Kämmerlein fcl)lug il;r baii ^crj. 2Baö fie fül)ltc, mar nid)t
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nur bcr dlei^ beö ^lugenbliife^, nid)t nur baä [cl)eue OTifempfinbcn

am ©iüif teä ^rubcrö. ^ipre junge ©eele l)atte in biefen Xagcn

einen ©amen empfangen, ber fliU jur 'Slüte frieb; unb in biefeö il;c

felbjl nod) unben?u|3te güf)Ien Hangen bie 2Borfc eincö innigen

21}icgenliebcö, ba& QInna ^ermegl) fang:

„@rf)Iummre unb träume Don fommenber '^df,

'Die firf) bir balb muf? entfalten,

Sräume, mein 5i)inb, t>Dn greub unb 2eibf

Xräume Don lieben ©eflalten!

©d)Iummre unb trdume oon grüf)Iingögen3alt,

(5d)aue t)a& ^Iül)en unb 2öerbcn,

.^ord), mie im ^ain ber Vogelfang fd^aüf:

Ciebe i)l ^immel auf (Srben!

^eut 5!ef)f'ö Dorüber unb fann bid) nid)t fümmern,

Dod) n?irb bein grü[)Iing aud) blüE)en unb fd)immern,

35Icibe nur fein gebulbig,

bleibe nur fein gebulbig!*

2^affilo mar f)inter 3Innaö (Btub)[ getreten, unb alö bau leiste 2pDrf

be& Cieibeö mit ben Derflingenben ^Ifforben mie ein leifer Jpaud)

erlofrf), legte er bie ^änbe auf if)re (Sdjultern.

©ie f)ob bie 2Iugen. „£>u!" Unb Iäd)elnb flrecfte pe bie 2Irme

nad) if)m.

@r fü0te baö fd)immernbe Jpaar. „3rf) [)abc bir einen ©afl

gebrarf;t."

2Innaö ^liif ^ufd^tc §ur Xüv, unb erfrf)rD(fen fprang fie auf.

DlZutig mad)te Äittr) einen (Sd)ritt unb begann §u flammeln:

„DKein trüber — crfi [)eute f)ab' irf) — faum mei^ id), wie id)

3f>nen meine Jreube —" Da gingen if)r bie SBorte mieber au^. (Sin

paar ©efunben ffanb fie f)ilfbä, mit fd)mimmenben 3Iugen, bann

plo^Iid), unter 2ad)cn unb 2Beincn flog fie auf 2lnna J^ermegf) §u

unb um[d)Iang fie.
—

Um bie gleid)e ©tunbe öffnete ©unbi ^leeöberg in (5rf)log ^u*
bertuö Xür um Xür. „Äittp? Äitti)?" 3I;re (Stimme Hang burcf)

baö gange ^au&'., nur gri^ erfcf)ien, ber auf Xante ©unbiö erregte

grage feine Antwort n:>u^te. Die ©ntbeifung, ba^ aud) Xaffilo mit

^ut unb (Stocf Der[d)munben mar, beruf)igte jle einigermaßen unb

ii>ec!te in iF)r bie 53ermutung, ba'ß Äittp mit i[;rem trüber bcm
2Bagen eine (Stredc entgegengegangen marc.
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2im 2au'{c öcö DtadjniiftagiS traf Diobcrtö 0talIburfcI)e mit gmei

dleitpfevben in ^ubcrfuö ein, unb gegen ferf)ö Uf>r abenbö roUfe ber

offene 3'^9^^^^''9'^" ^^^ ^^" beiben ^uübern burd^ bie Ulmenallee

f)eran. 2BiUi), ein neungcf)njdf)rigcr gäljnrirf), glid) im ©cr)nitf ber

3üge auffaüenb feiner (3dL)n:?efter; nur bie ©effalf mar berber unb

erinnerte in ben breiten (5rf)ultcrn an ben ^ater; t)eige garbe lag

auf bem fr6f)licl>en ®efid)t, au^ befjen ^ugen ber Übermut unb tau

junge Ceben iadyten; bie furzen ©pi^en beö kleinen ^drtd^enö flan«

ben fd)arf Don ber Dberlippe ah — man fal^ il)nen an, ba^ fk mit

Ungebulb gepflegt unb gebogen mürben. ©cf)Dn alö ber 2Bagen in

bau ^arftor lenfte, fprang 2Billi) auf, rief mit l)allenber (Stimme

ben Sf^amen ber (öd)rvefiev unb recfte ben Äopf, um burrf) baä ©es

mirr ber ^fle gu fpdl;en. Qjor einem ber nieberl)ängenben 3"^^^9^

bucfte er fid), manfte im fd[)aufelnben 2öagen unb trat ettvaö un=

fanft auf ben glön^enben Caif ftiefel feineö ^ruberö.

„ßo bleib borf) fi^en, bu gej, unb trample nirf)t anberen 3*Jtens

fd)en auf ben gügen f)erum!"

„dXa, fei gut, icf) mar ja nid)t lange broben!" tröflete JBillp

lüd)enb.

D'iDbert flaubte argerlicl) mit bem buftenben Xafrf)entud[) ben

(Stiefel ah unb fag mieber in gemeffener dlul)e, bie eine .§>anb auf

bem Äorb beö (5äbelö, ben er §mifcl>en ben deinen flel;en l)atte, in

ber anberen bie 3^9'^'^^^^^- ^^ ^^ug bie Uniform ber Ulanen; baiS>

bunHe ©rün \)oh feine elegante (^eflalt, unb mit 2lffurateffe fa^ bie

DHü^e auf bem tabelloö frifierten Äopf. DTeben bem unrul)igen

Ceben beö ^ruberö erfd[)ien 9lobert mie bie Verkörperung jener

L'angemeile, bie fid) alö felbflbemugte Q3^Drne^mF)eit §u geben meig.

(Sinem frf)ärferen ^licf entging eö nid^t, ba0 biefe fliloolle 9^ul;e nur

Si'oftüm mar. (So gucfte um bie grauen Qlugen, unb etwa^ DlerOofeiJ

lag in ber 3lrt, mie er beim Einatmen beö 3'9'^>^^^^^"^Q"'i)^^ ^'^

Unterlippe gmifd[)en bie 3^^)"^ S^9- ^ud) fonft nocl^ er^äl)ltc biefeö

&efi(i)t Don mand)erlei Singen; eö mar frofiig mie bato ©efid)t eineö

D[Itenfcl)en, ber eben au6 bem falten ^ab geffiegen. Sie 2il)nlid)feit

mit Xaffilo mar unoerfennbar; aber obmo^l 9^obert um oier 3at)re

jünger mar, frf)ä^te man il)n älter alö ben trüber.

Vor ber Veranba ermartete gröulein Don 5tleeöberg ben 2Bagen,

unb in angemeffener (Entfernung flanb bie £)ienerfcf)aft in 9?eil/ unb

©lieb: gri^, Dliofer, bie alte ^efrf)lie|3L'rin, bie nod) öli'ere Ä6ct)in,

jmei übertragene 3""9fi^in unb dlohett^ (Stallburfdje in Uniform.
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„Xante ©unbi! Xante ©unbi!" rief 2BiUr) unb tvinUe mit beiben

^änben. „2(ber ix»o ifl benn t)ie Heine '^auä? Unb ben gejlrengen

^errn 'Doftov fel^' id) aud) nid)f?" (So fiel if)m nid)f ein, narf) bem
35afer gu fragen. Sa^ ©raf (Sggc broben in ber i^ac\ö[)ütte fag,

toar eine feIb|lDerflanbIirf)e ©ati)e.

SRoberf t>erlie0 alö erfter ben 2Bagen unb beF)nfe bie Q5eine, alö

märe er t>om 'Pferb geffiegen. dlCit t)Drfrf)riffömägiger ^öflic^feif

fügfc er bie ^anb ber Äleeöberg unb nie! fe ber £)!enerfrf)aff einen

faum merHirf)en ©ruß §u. ©unbi flotferte in (Sorge bie grage, ob

^ittt) unb Saffilo bem 2Bagen nid)t begegnet mären, ^bcr pe fam
bamit nid)t gu ©nbe. 2BilIr) umarmte fie mit flürmifrf)em 3"^^^

unb brücfte i\)v groei fcf)allenbe Stufte auf bie ÜBangen, ba^ er roeige

Sippen unb Xante ©unbi jmei rote gletfen befam. „dXa alfo, Xanfs

d)en, ba maren mir! Unb geben (Bie mal ad)t, wie id) 3I)nen bie

(Eout fdf)neiben merbe. dXatüvlid) nur gu meiner Übung. Ser Ceuts

nant mirb nicf)t lange mef)r auf firf) märten laffcn, unb bid bal)in

mug id) ferm fein, Xant(i)en! Übung mad)t ben 3*Iteiflcr!^ 2Bieber

umarmte er fie.

„3d) marne ©ie, graulein!'' fiel D^obert ein, jmifcf)en ben 3^^'
nen eine frifcf)e '^i^avette, bie er in ^ranb fiecfte. „Ser 3unge meig

in fDld[)en Singen §mifcf)en @rf)er§ unb @rnff nid)t §u unterfrf)eiben.

2Benn er ein paar S'^pfe mittert — unb (5ie f)abcn bod) nod)

meldte? — bai mad)t i\)n toü!" Sr manbte firf) an feinen (Btaüt

burfrfjen. „(5inb bie ^ferbe gut untergebrarf)t?*

„3u ^efe{)I, ^err ©raf!"

„Saoon miU id) mid) felbfl überzeugen. ^Jormdrtö!* dr folgte

bem ^urfrf)en ^u beif ©taÜen.

3Iuf ben 2Bangen ber Äleeöberg brannte bie diote ber (Smporung

burrf) ben ^Puber. JRül}fam raffte fie i^re inö ÜBanfen geratene

2Bürbe jufammen, unb ba ber eigentlicf>e DTtiffetäter if)rer d-nU

rüfiung entzogen mar, fpiegte fie ben lad)enben gäl^nrirf) auf. „3n
aller ®üte, lieber ©raf üöillp, aber ief) mug 3^ncn bemerken, ba^

id) berartige (5rf)er§e meEjr alö unfd)iiflirf) finbe. 2Benn fid) 'ijf)v

23ater gumeilen foIrf)e ©päge in ber S?obenjoppe erlaubt, lag irf) mir

baö mit O'^ücffic^t auf Äitti) gefallen unb fc^meige —

*

„Qlber Xantrf)en! (Seien (5ie borf) gemütlirf)!* 2öiüt) t)erfurf)te ber

3ürnenben bie 2öange gu fireid)eln.

„3rf) bin fef)r gemütlirf)! 21ber alleä \)at feine ©ren§e, lieber ©raf
2Biüi). ©eö{)alb m6rf)te irf) 3f)nen mie 3^^^"^ trüber bemerken —

*
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©unbi Äleeöberg Derflummfe, tücÜ 2Biüi) mit langen ©puüngcn

babonrannfe. „Äiffi)! kleine füge DItauö! Sa bifl bii ja!'' (£r

breitete bie 2Irme narf) ber (5rf)n;>ef{er au5, bie mit Xa^fiio in ber

UlmenaUee erfd)ienen mar.

Äitti) lief i^m entgegen, er umarmte unb fügte fie mit burfd)ifofer

3artlid)feit unb frf)mang jle im Äreiö, ba^ fie eine 2BeiIe mit ben

gügrf)en nic^t auf bie (Srbe fam. 2IIö er fie nieberfe^te, mad)te er

flaunenbe 2Iugen. „S^anu! (3d)af^\ 2Baö ifl benn auö bir in biefen

ad)t Za^en gemorben? Sie S?uft in .g>ubertuö mirft ja 2Bunber!

dla, fiel) mal, mie fid) baä Sing geflretft \)at\ Unb bie ^ugen, bie

(ic ma^tr
Äittr) atmete tief, unb Df)ne §u antmorten, blitfte fie auf Xaffilo

gurütf, ber langfam f)erbeifam. 2Iuö if)r rebeten norf) bie ©inbrücfe

ber Dergangenen ©tunben, unb if)re 2lugen f)atten einen traumeris

frf)en ©lanj. 2IIö fie bemerkte, bog ÜBiüp feine OTtiene macl)te, ben

trüber ^u begrügen, flüflerte fie F)affig: „ÜBenn bu mid) lieb ^afl,

fo bitte id) bid), fei freunblid) mit Xaö!''

2BiÜ9 flutte, „greunblic^? 2öeöf)alb benn nid)t? 3d) \^ahe

burd^auö feine Urfad)e, füf;I gegen il)n gu fein — menn er cö nid)t

gegen mid) ifl!''

„(gr if! nid)t füf)I, am aUermenigflen gegen feine ©efd)mifler.

Saö fag' id) bir, benn id) mcig eö! 9"cur ernfl ifl er. Unb Derflanben

n?iU er fein!''

„3^10. meinetmegen!" Sie .^anb flrecfenb, ging 2BiUi> auf ben

trüber gu. „®uten 2Ibenb, lieber Xaö! 3^^) freue mid) f)er§lid).

©ine famofe (3ad)e, bag mir alle mal mieber fo nett beifammen

finb. Saö gan^e 3T:efl ton .^ubertuö!"

„©rüg bid) ®ott, lieber 2BiUi)!" Saffilo fagte bie ^anb beö

35ruberö. „Sein ^u0fel)en mad)t mir greube unb lägt mid)

Ijoffen, bag bu bid) mieber DoUig n:?ol)l fül)Ift?"

„D^ne ©orge! 3^^ ^'^^^ ^^^) tviebev flott auf ben Samm ge*

fd)mungen.''

„2Barfl bu benn franf?" fragte ^tittp erfd)rocfen.

Sr mürbe ein bigd)en oerlegen. „^d), ©ott bemal)rc! ©o 'ne

l)armlofe (grfältung, nid)t ber D^ebe mert! 2Bie meggeblafen.

2[Beigt bu, baä mar nur fo
— '^ (Sr begann eine ©efd)id)te ju ers

^a^len: Don einem DTiarfd) bei „fd)euglid)em" 2Better unb oon einem

unDorfid)tigen Xrunf. Sabei bämpfte er bie (Stimme unb jog bie

©d)mefler auö Xaffiloö dXä\)e.



Saö mar übeuflüffige ^oi)lrf)f; Xaffilo nal^m bcm Q5ofcn, ber bic

Ülbcnbpoft htad)te, bk 'ßeitnnQen unb Briefe ah. dla\d) überflog er

t)ie 'iJIbreffen. (Sine tt>ar mif plumper ^anb gefd)ricben: „2Inn ben

^Dd)gebDf)rnen ©ogfor ©raffen ©afilo ßffe ©enefelb/ Xaffilo

fd[)ien bie ©d)riff §u kennen. „(Sinen 2{ugenblicf !" rief er bcm
^oten gu, ber fid) fd^on mieber jum ©ef)en manbfe, unb erbrarf)

ben Srief.

^ittx) 'i)atte ÜBillpö morfreid)e ©efrf)irf)fe frf)n:>eigenb angel)6rf unb

ftreicl)elte il)m jarflid) bie 2Bange. „£)a barfft bu mirfUrf) Don

©Iü(f fagen, ba^ bu mif bem (5d)retf baoongefommen biff. Su
fifl)fl mieber au^ mie baö ßeben. 3e^f fei t>ernünfdg unb I)alte birf)!*

„9^ü, ba6 Derftet)f fid)! DItan mirb alfer unb vernünftiger, tvei^t

„2{ber tvo bleibt benn Xaö?" (Sie faf) firf) nad^ bem trüber um
unb F)Drte iF)n jum ^oflboten fagen: ,,3^^) merbe gegen ad)t U^t
einen (Sppre^brief frf)i(fen unb laffe ben ^errn Sfpebitor bitten,

mir §u ©efatlen eine 2luönaf)me ju marf)en unb ben ^rief nod) ans

junel^men, er m u f mit ber narf)flen "Jßofi noc^ abgetjen, ober id)

mü^te i[)n bireft jur ^af)n fd)icfen!''

Äitti) iDurbe unruf)ig unb ging auf Xaffilo gu. „^afl bu eine

unangenel;me ?taci^rirf)t erljalten?''

„91ein, ©d)ai|! (?in armer Xeufel, ben fk im Dergangencn (Som*

mer ju brei 3öl^ren oerurteilen mußten, ift auf ©runb feiner tabels

lofen 5üf)rung begnabigt morben. ^rf) i^ah' if)n bamalö oerteidigf.

Srtun i)at er mirf) in DItünrf)en aufgefurf)t unb nid)t gefunben. (Sr

ift ratbö, niemanb mit! iE)m 2lrbeit geben. 2Iber er muß eine (Stelle

finben, bk il)n leben läßt. Unb id) F)offe, if)m eine foId[)e Derfrf)affen

gu können. ^er3eif)e, (5rf)a^, aber bk (5arf)e f)at Sile.* dv nidte

ber @rf)it>effer gu unb ging rafrf) baoon.

„QBaö I;at er benn?" fragte IBiüt).

„dv muß einen ^rief bcantmorten. (Sine fef)r ernfie 3lngelegens

^eit."

2DiUt) larf)te: „(Srnfl, ernf!, ernff! Saö ifl ja bein gtüeiteö 2Bort!

(5ag' mir nur, bu üeine DItauö, maö i|! benn nur mit bir? 2Ber

bid^ anfielet, mörf)te bid) für eine ^Dame nel)men, unb mer bid) I;ort,

für eine ©ouoernante."

„©d)er5e nid)t! 3"^ fangen enblid) an, ben (grnfl beö £?eben0 §u

Derflef)en. 2(ber fomm, je^t mollen mir ju Stöbert." 6ie naf)m

2Bi[It)ö ^rm unb ließ i^n mieber \a\)ten, um fliegenben Caufeö il^ren



trüber Xaffilo ßinju[)oIcn. ^ei tev 25eranba crreid)fc fie il)n unö

fd)lang bie 2trme um feinen S^ah. „(ök ifi entjücfenb, Xaü, id)

liebe (k rDaF)nfinnig!'' flüjicrfe fie, fügfe i!)n aufö Dfrr unb rannte

Iaci)enb gu JBiüt) gurüif.

„(Erlaube mir, älcauö, bu benimmfl biti) mit il)m, baö ifl gerabeju

fonberbar!"' Ü.^ flang au^ biefen 2Borfcn e4ne Biegung bruberlirf)er

(Siferfurf)t.

Äifti; rourbe rof. ©aö ©ef)eimmö, baö fie t?or JBillp verbergen

mu$fe, ma(i)fe fie glütflicl), aber aud) ein tt^enig fd^ulbbemugt. „@r
i(l fo f)er§enöguf!*

„60? Saö bin irf) mof)! nicf)t?''

„S^afürlid)! ©u aud)!"

Ser leere ^'^gbroagen fuF)r Im ^ogen um ta<i ^d)lo^ f)erum,

unb auö bem glur Hang bie (Stimme ber ^leeöberg, bie ta6 (5c^icfs

fal beß ©epacf ejö übern:?arf)te. Ser alfe ^Q^ofer, ber feinen 3lnfeil an

biefer 2lrbeif bereits erlebigt h)attz, näl)erte fid) be« beiben ©c»

frf)tr>iflern mit bem ^ut in ber Jpanb.

„2Bo ifl benn mein trüber D'^Dbert?'' fragte ^ittp.

„3m (5taü, gräuln ^onteg!"

2Bal)renb Äittp baDoneilte, blieb 1Bi\iv) Dor bem ^Iten flel)en unb

fbpfte i^n auf bie @rf)ulter. „9Ta, D[Roferd)en, mie ^aben mir über?

ipintert?'^

„9^et frf)lerf)t, Jperr ©raf! 2Bie an alter Spa&, ber bie marmen
pia^erln fcnnt. 3lber tö& mu^ icf) fcf)on fagen, ^err ©raf, t>etlig

t>erbrDffen \)at'd mid), ta^ ber ^err ©raf ben alten DTtofer fo lang

mit feim ©rüg beel)rt l)aben. 3^, DoUig Derbroffen \)afii mid).

Unb id^ l)ab mid) fo Diel auf ben jungen ^errn ©rafen gfreut!"

„^ber D[Roferd)en, mer mirb benn gefrdnft fein! 2Bir marcn bod)

immer gute greunbe, unb bau bleiben mir aud)\*'

2)er Qllte [ad)te gefd)meid)elt unb breljte ben ureigen @d)nurrbart.

„Spevv ©raf, für 3^"^" Q^^ ^^ "^'^ atlmeil burd)ö Jener! Äein

beffern greunb l)aben (5' fein net alö mic^!"

„Jf^atürlid^ ! Unb je^t legen ©ie mal loö, D'Koferd)en, maö gibt'd

Öenn dltue^ in unb um Jpubertuö?'^

„21 gutö 3'^^)'^ l^euer, ja! ©er gnäbig ^err ©raf broben fd)iegt

ein ^irfd) unb ein ©anlö^botf um ben anbern. @ö frad)t nur aus

meil fo. Unb ben gang alten ^ocf, ben mit ber fa!rifd)en Äruif,

5en ^at er je^t enblid) aud) beim 3'Pf^ ermifd)t. ©en Jreubenfprung

m^d;t id) gfel)cn l)aben, ben er gmad)t l)at! 3^^' ^ fauberö 3'^?>f
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(;euer! 5)ie ©anid pnb guf im SBilbbicf, unb bie Jpii^ii) I>abcn

teufÜfd)e ©mei{) auf!^ (Sin lufligcö Äirf)ern unferbrarf) ben bebatf):

figcn 'Berid)t. „Unb b' Ceuf f)al>en firf) aud) net fdjlerfjf auögti>ad)fcn

l)euer! ©miffe l?euf!^ Ser ^Ifc ^rv'mhrte mit ben ^ugcn.

2BilIi) tt)u0fc ben ©inn biefer ÖInfpielung nirf)f ju crgrünben.

,,(5pi^cn mcrben ©', ^err ©raf, grab fpi^cn, mcnn (Sie 'd l^iefcrl

n:>i^berfcl;cn.*

„l?iefcrl?'' 2BiU9 frf)üftelfe ben ^opf, feine Erinnerung lieg il)n

im (5tid).

„3(ber Jperr (^raf! 33or mir brauchen ©' 3'^nen net DerfleUen!

Sie miffen fd)on, men ie^ mein'. Unfer 3'i"n^'^^'^f^'^^ fonnen ©'

bodi) net Dergeffen f)abcn!"

,,Saö Cieferl! 9^icl)tig, baö CieferU* (gö bammerte in QlBiüpö (^e*

bäd)tni3, unb Iad)enb gupfte er an feinem ^drtrf)en.

//3a^ .^err ©raf, gleid) anbeigen mDrf)t man! ©o lieb iö ber

fleine (5c^niegel!''

„Sa bin id^ mirfh'c^ neugierig. Unb fag' mir, DTtofer —" üBiüp

brarf) ab, ba er ^ittp unb Si^obert um bk däe tc6 (Sdjloffeö

fommen faf). @r Hopfte ben eilten auf bie 6d)ulter unb fagte mit

bermanbclter 6timme: „^rat>, 3'Ttoferrf)en, ba& freut mirf), ba^

@ie norf) immer fo rüflig pnb. DQ^orgen fleigen mir miteinanber

E)inauf gur §ütte. ©aii foü eine luflige '^agp merben!" 2ad)enb

reid)te er if)m bie .^'^"^ 5""^ 21bfc{)ieb unb bummelte ben ©e;

frf)mi|!crn entgegen.

Stöbert frf)ien übler ßaune, unb Jlitti) mar erregt. 'Mit beiben

.^anben E)ielt fie feinen 2Irm umfpannt unb fal; flel^enb §u i^m auf.

„(5o tu eö mir juliebe, id) bitte bid:), D^obert! ©el) l)inauf ju if)m

unb fag' il^m einen ©rüg."

„©aö i|! aüeö rerf)f lieb unb nieblJd) üon bir! 2{ber jeber nad)

feiner ^rt. '^d) !ann eö in aller ©emütöruf)e abmarten, biä ic^ ©e^

Iegenf)pit finbe, Spervn Softer (Sgge einen vergnügten 2Ibcnb gu

münfd)en.''

„2{ber Robert!*

„3d) mügte mir auc^ einen Siormurf barauö mad)en, menn id)

i^n hei feiner l^umanen ^efd^üftigung froren moüte.'' 'Mit [)o\)eitü'

tJDÜer @ntfd)ieben[)eit loffe D^obert ben 3Irm, na{)m eine frifc^e 3^-

garette unb trat in^ Spau^.

Srauernb fal) ^itti> if)m nad). ÜBiüp legte ben 'iirm um if)re

6d)ulter. „'ßtvi\d)en ben beiben fangt mal;! bie alte ©tfd>fd>tc ^d)ou
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in bec crf!en ©tunbe miebet an? dXa, irf) I;abe meine (St^uIbigFeit

Qetanl Unb bu fei flitg, liebe 7Rau&, unb niifd)e bicl) nid)f in ^inge,

bie bu nid)t änbern fannfl. JtDmm, mit beibe moUcn gufammens

F)alfen unb lufiig fein! 3^'^^ machen mir einen ^e^bummel burrf)

ben "Parf. Saö trainiert ben junger, biö eö lautet/ Cac^enb jog

er bie ©d)mefier mit jlrf) fort.

^ittpö trübe ©timmung wollte fid) nid)t aufteilen, fofeljr fid)

2BiÜ9 aurf) alle DItüF)e gab, bie (S{f)tt?efler frDf)lirf) gu mad)en. (gr

lief alle ©d)nurren loö, bie if)m einfielen, fopierte broÜig ben alten

DTtofer, bie ©unbi Älecöberg unb feinen trüber D^obert, ftellte fid)

in ber Haltung berüf)mter (Btatuen auf bie gelöblötfe unb ^aums

flümpfe, fd>n>ang fid) alö üöinbfa^ne um bie 2aternenpfäf)Ie unb

mar fo f)armIoö auögelaffen mie ein guter, luftiger, unDerborbener

3unge, ber auö bem ©eminar in bie gerien Farn unb fid) ber erffen

freien ©tunbc freut.

Sin paarmal jmang er mof)! bie (Sd)mefler jum Cad)en, bod) eü

fam i^r nid)t Don J^ergen. Unb fd;lie0lid) fd)ien eö if)r miUfommen

gu fein, ba^ fie ma\)nen fonnte: „(£ö mirb fpät, mir moUen inä

^au& gurüif."'

„S'^a meinetmegen!" murrte Willi). „Su ^aft f)eute einen .^»urTiDr

— ein 39^^^ '1^ 9^9^" ^^^ ^^^ ^^^"^ (Seibenpinfd)!"

'Da Hang burd) baö Sorgitter eine freunblid)e D'Jtabd)cnfiimme.

„dled)t guten 3Ibenb, grauln ^onteg! ©uten 2Ibenb aiid), S^erv

©tafr
.^urtig bref)te 2BilIi) auf bem Spaden l^crum, fal) ein l)ühi

fd)eö ©efid)t burd) bie (Sifenfiäbe fd)immern unb ein fd)muifeö, f)alb

fldbtifd) gefleibeteö gigürd)en f)inter ber D[Rauer Derfd)minben.

„2Ber mar ba^?"*

Stittx) blieb flehen. „2Ber?"

„Saß DTtäbd)en, baö unö grüfte?^

„3d) meif nid)t, id) l)abe nid)tö geF)ort.'*

üöillt), fianb un[d)lüffig. 3^9^^"^ [^^9^^ ^^ ^^^ ©d)meflcr, unb

bann griff er mit beiben ^änben an feine 2^afd^en. „QSermünfdjt!

3c^f l)ab' id) meine '^ig^arcttenbofe Derloren. ®ef) nur inö ^au^,

id) fomme gleid)!" 3"^"^^^ mieber an bie Xafd)en greifenb, folgte

er einem feitmärtö jmifd^en bie 'Süfd)e fiifjrenben "Pfab; [)inter einer

Biegung blieb er fie[;en, unb alö er ben (3d)ritt ber @d)mefler auf

ber 5^eranba l)övte, rannte er gum Par^tor. 2criÜö& öffnete er ba6

©itter unb trat auf bie ©trage, über bcren ©taub fid; fdjon ber
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Xau bcö bammcrnbcn 2Ibcnbö legte. (Sr tonnte \\e weif uberfef)cn,

fafl E)inunfer biö ju DIteifler "^aunet^ ^auö. 3Iber bie ©frage roar

leer. „9'^afürlirf)!'' frfjmoüfe er mie ein Äinb, bem ber 2Bunfc^ narf)

einem ©pieljeug Derfagf rourbe. (5rf)on moUfe er mi01aunig ben

diüdtvcQ antreten, alö i{)m einfiel, bog baö DTtäbel narf) ber enU

gcgengefe^ten 9lirf)tung gegangen märe. 2öof)in? Da braugen lag

ein Dereingelteö Sauernf)auö, ber DTtooö^of. 2Baö fonnte bad junge

©ing fo fpät am 3tbenb ba brausen gu frf)affen f)aben? 2Ba^renb

er norf) flanb unb grübelte, tau6:)ie bai DTtabel an ber 35iegung ber

^arfmauer auf. 33ergnügte DTieugier fprang auö 2BilIi)ö 3{ugen,

unb er flellte firf) in ermartungöDoüe 'Pofitur, bie eine Jpanb in ber

Safrf)e, bie anbere am ^ärtrf)en: Dllarö, ber ©iegenbe!

©aö ^äbel frf)ien il)n ^ereitö gen:)al)rt gu l)aben unb fd)längelte

(irf), alö roare il)r Dor biefer Begegnung ein bigd^en bang, auf bie

anbere ©tragenfeite.

Cärf)elnb Derfolgte 2BiUp biefeö Dielfagenbe DTtanoDer. 2Bd[)1

fpann fd)on bie Sommerung il)re grauen @rf)leier, borf) immerl)in

l>ermorf>te er bie Äommenbe nod; einer erfolgreid^en DHuflerung ju

unter§iel)en. „@i fiel) mal an! DItDferd)en l^at nirf)t übertrieben!

Ser fleine ^äfer t>Dm Dergangenen (Sommer f)at firf) ganj aUerliebfl

auögen3arf)fen.*

3T:un ging fie an il)m Dorüber, nirfte jutraulid) einen |!ummen

©rüg unb blirfte auf bie ©eite, um il)r Dergnügteö Cäd)eln §u Ders

fletfen. QIBitlp marf)te ein paar flinfe ©prünge, gucfte in il)r

loiette^ ©rübrf)engefirf)t unb brDl)te mit bem Singer. „Cieferl!

Cieferl! ©in fo jungeö, l)übfd)eö Äinb mie tu foüte fo fpat am
2lbenb nirf)t mel)r allein auf ber ©trage fein!*

©ie bli^te il)n mit ben bunflen 3lugen an unb fc^munjelte; bo^
gleid) mieber jeigte fie ein ernjleö ®efid)t unb fagte l)orf)beutfrf) unb

felbflbemugt: „3^) fürd)te mid) nirf)t, .^err ®raf! 3^^ ^^'0 ^^^^

notigenfallö frf>on §u öerteibigen."

,,©0?'' (Sr ladete. „Unb mo fommfl tu benn fo fpät noc^ f)er?"

„DTtein .^^^^^ 25ater \)at mirf) mit einer ^otfrf)aft jum D'Kooöf)of

gefrf)icEt. Ser DTtooöl)ofer ifl mir begegnet unb t)at mir ben l^alben

2Beg erfpart. Qlber irf) bitte, Jperr ©raf, irf) mug nac^ ^aufe.

2Bünfrf) guten ^Ibenö!" ©ie marf)te einen nirf)t übel gelungenen

Äniifä, t>erfurf)te ta& £ärf)cln ju unterbrürfen unb fe^te fiel) langfara

in ©ang.
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2BiUr) blieb an i^rer (5eife. f,Spör\ 2k\ev[, (ia& ifl ein gro^cö Um
red^f Don bcinem ,^errn 33afer*, ba^ er birf) fo fpäf nod) forts

fd)ijff. Senf" nur, maö bir alleö paffieren fann! ©a ifl eö meine

F)eilige 'iRittevpfi\d)t, birf) unter meinen &d)ut^ unb (Sd)irm §u jlels

len!" Sr rootlfe if)ren 3Irm m\)men, bod) fid)ernb tt>id) jle Dor if)m

jurücf.

„2Iber ^err ®raf! 2Baö benfen (Sie nur! (5ie unb irf)! 2Benn

ta& bie Ceufe fef)en n:>ürben!^

,,©ef), bu S^arrlein! (Srfienö pef)f eö fein DQTenfd), unb jnjeifend

mürbe id) mirf) ben Xeufel barum fümmern." IDilit) ^afd)fe if)ren

2Jrm unb gab if)n nirf)f me\)v frei — Cieferl flrdubfe fid) aud) nid)t

alljufe[)r. „Unb Dor mir ix>ir(! bu bod) feine ^ngfi f)aben? 2Bir

finb bod) fd)on im vergangenen (Sommer gute greunbe gemorben.

^a, ßieferl, id) i)ahe t>iel unb off an bid) gebad)t. Unb l^eufe bei

meiner QInfunff in ^uhettu^ mar bie S^age nad) bir ba^ erfle 2Borf,

baö id) mit DTiofer gefprod)en f)abe/

Cicferl blingelfe ungläubig, „^ft ba^ aud) tva\)v, Spcvv @taf?^

„dlatüv[id)V' Derfid)erte er unb brütffe it)ren runben 3Irm an feine

^rufl. „3^^ fann bir gar nid)f fagen, mie fef)r id) mid) freue, ba^

id) bir begegnet bin, gleic^ am erflen ^Ibenb!"

„3a, bau ifl mirflid) merfmürbig, ein fold)er 3"faü!* Äid)ernb

Uerflecfte (le ba& ©efic^f.

„Unb bu, 2ieferl, ef)rlid), \)a\i bu aud) mand)mal an mid) ge«

bad)f?"

Sie ilntmorf lie0 auf fid) marfen. (Snblid) fagfe l?ieferl biplos

mafifd): „Saö ifl aber ein bigl oiel gefragt, ^err (Sraf. DQlan mug
nid)t alleä miffenJ*

üöilli) mürbe marm. „2Birfl bu gleid) antmorten, bu @d)nabel,

bu nieblid)er!" URit flinfem ©riff umfd)Iang er if)re ^üfte. „^ers

auö mit ber (5prad)e: ^afl bu an mid) Qebad)t ober nid)t?'' @r
preßte ba6 Dltäbel fefl an fid).

S^^un mar eö mit Cieferlö ^Dd)beutfd) ju ßnbe. „2Iber ic^ bitt,

^err ©raf, finb 6' bod) gfd)eit!"

„^erauö mit ber (5prad)e!*

Sa flang oom 3öunerf)äuöd)en ber '3luf einer DTlännerjlimmc:

,,eiefern Cieferl!"

„3^f"ö 3^aria, ber ^atecl" flottcrte ba& DItäbel unb oerfud)te

pd; loc^jurei^en.
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SBillp \)ieit mit bem rerf)fcn 2{rm fefl, fing niif &cr linfcn Jpanö

baö F)übfrf)e Äöpfl ein unb t)crfrf)lDg baii (Btottetmauld)en mit einem

Äug, &er nicf)f unermibeuf blieb.

,,2Iber (Sie finb einer!" frf)mciüfe Cieferl, alö fie nad) längerer

Sauer iF)re greifjeit gemann; unb ^urfig furrfe fie baDon, mä^renb

IBillp Iad)cnb ben ©fragengraben überfprang unb fid^ in bie

$urf)enbüfii)e brütffe.

23pn ^ubcrfuö flang mif bimmelnbcm ^aü bie Xifrf)gloife. Sem
5ugrt?eg neben ber (Strafe folgenb, begann 2BiIIr) gu laufen, immer

fd)neüer. 5°fl atemloö erreid)fe er ba6 ^avHov unb rannte burdf)

bie bunfle UlmcnaUee. Qllö er ben freien "Pla^ t)or bem (5rf)Iog ers

reirf)te, befiel if)n plö^Iid) ein frampf^after ^ufienreig. Xaumelnb

fiü^te er fidi) an einen ^aum unb brüifte ba& Xafd)entud) auf ben

munb.
2llö ber 2tnfaü t>orüber mar, trat er langfam auf ben offenen

'Pla^ l^inauö, über ben bie erleurf)teten genfier ii)ve Speüe marfen.

^or ber Q3eranba blieb er flefjen, fireifte mit bem 3^'g^finger über

bie Cippen unb unterfurf)te baö 3!^afd)entud). „%d) Unfinn!'' murs

melte er unb naF)m mit einem (Sprung bie brei Stufen ber 3}eranba.

3m (Speifejimmer fanb er Äittr), ©unbi Äleeöberg unb Stöbert

bereitö heim ©ouper. Za^fiioö 'pia^ tvat nod) leer. 2llö ÜBiüp

eintrat, fragte bie (5tf)mefler: „^ajl bu fie gefunben?*

Ser Soppclfinn biefer S^age mad)te if)n Iad)en. „STtatürlirf)!

Saö f)at feine groge 'iJRü^e gefoffet/ @r naf)m feinen 'Pla^ ein

unb rieb üergnügt bie .^ünbe. 2BäF)renb beö (Souperö trug er bie

Äoflen ber Unterf)altung, framte alle 9R:euig!eiten ber D'^efibeng au6

unb fpradf) mit bebenflirf>em Sifer bem ©lafe §u. Saö bemerfte

Dlobert unb räumte frf)licglirf) bem trüber unter einem maE)nenben

Slijf bie 2BeinfIafd[)e auö bem ^ereirf) ber ^änbe. JBiüt) frf)ien bie

^ebeutung biefeö ^litfeö ju Derfle[;en; mof>I jucFte er argerlid) bie

(Sd)ultern, borf) lieg er fid^ bie Qad)e fd)meigenb gefallen, gür ein

paar DItinuten mar feine Caune gcbämpft; bann fprubelten feine

2Borte mieber mie ein muntereö ^rünnlcin. Ser (Srfolg, ben er

bamit "{^atte, mar allerbingö ein jmeifel^after, 9?obert ag nerDÖö

unb fd)ien nid)t §u f>6ren, Äittp blieb gerjlreut, unb ©unbi Äleeös

berg l)üüte fid^ in bie fd[)meigcnbe JBürbe ber Seleibigten. Sei ber

fliegenben diet>ue, bie 2BilIi) über bie (Senfationen ber legten 2Bod[)en

f)ielt, fam aurf) ber Xfjeaterflatfc^ an bie diei^e. Xro^ Xante

(^unbiö räufpernbcr Unruf)e ergaf)lte er Don einer SueUaffüre, in bie

150



ber Srtame bcr erflen ©olofängedn Derroirfclf tvate. Unb bann

tranbfe er fid) an bie (3d)it>efler.

„21>ei0f bu aud) fdjon baö 31ücrneueflc? ©aö mu0 bicf) bcfonberd

infcreffiercn. Su frf)n?äum|l ja für bie Jpcrmegl^.'*'

(Srfd)rocfen blicfte Äiffp auf unb füllte bie brenncnbe diote, bic

in i^re 2Bangen flieg.

„Senfe bir, bie Spevtvcafy gc^f Don ber ^üF)nc ab. Sad ifl ein

groger 33erlufl. Sie f)af borf) eine ganj pf)änornenaIe (Stimme unb

ifl eine Äiinfllerin erflen ^iangeö."

„3^, öaö ifl fie!" fiel Äiffp flreitF)aff ein. „Unb id) Deref)re fie

fofcl)r — id) bulbe unter ifeinen Umflänben, ba^ in meiner ©egen;

rr>art aud) nur ein einjigeö unfrcunblirf)eö 2Borf über 2inna Jperroegl^

gefprorf)en mirb.'"

„Qlber DItäuörf)en, maö f)afl bu benn?'' Iad)fe 2Biür). „3d) fage

bod) nur ba& ^efle Don il^r. (Sine rc>ir!Iid)e 5t!ünfllerin! Sagu nod)

jung unb fdjon. Sagegen ^ah' id) bod) rt>al)rl;affig nid)tö einjus

menben. 3*^ tvolite nur fagen, ba^ biefer pI6^lic{)e 2(bfd)ieb eine

fpf)r räffelf)affe (3ad)e ifl. ^iemanb meig —

"

„graulein ^ermeg^ ft>irb if)re triffigen ©rünbe f)aben.'*'

„^öre, '^auä, ba f)afl bu eine foloffale 2BeiöI)eit auögefprod)en!

2(ber auf biefe ©rünbe ifl man eben neugierig! ©eflern brad)ten

bie '^eituuQen ellenlange Qlrtifel, begeiflerte 2öürbigungcn ber fd^eis

benben Äünfllerin, Lamentationen über ben unerfe^Iid)en QJerlufl.

DTatürlid) oermutet man, ba^ fie heiraten mirb. 2Iber tt?en? (Sine

3eitung \)at auf ben ,!Xrager eineö l)od)ariflofratifd)en dXamenü'

angefpielt. 3^ m6d)te n>iffen, mer bamit gemeint ifl?*

„3^i^ungögcn?afd)!'' fagte S'lobert. „2Benn l)inter bem ©erüd)t

ein gün!en 2Bal)rl)eit fletft, f)aben mir nid)t bie geringfle Urfad)e,

neugierig gu fein. (So l)ei^t, fie foU fid) in if)rer §el)njal)rigen ^ü[;nen<

Karriere ein l)übfd)eö 55erm5gen gemad)t \)ahen. Unb eö gibt leiber

D'Itenfd)en, bie mit foId)en Singen red)nen unb babei eine Ärone im

(5d)nupftud) tragen. (Sie n:>irb pd) nad) befanntem D3tufler ein

Der!rad)teö .^albblut gefifcl)t l)aben, bau fid) rangieren mill.'"

„2Bei0t bu gemi^, ob fid) bk (5ad)e fo Derl^alt?" fragte Äitti)

mit t>or Erregung ermüugter (Stimme.

„2Iber fleine mau^r' ftaunte 2Biüi).

„^Intmorte mir, D^obert!*

Cangfam ^oh dlohctt bin falten 2Iugen. „Sie kleine ifl fomifd).



2Bie fommfl bu benn überhaupt ba^u, in fold;en ©ingen mifgus

fprerf)en?*

3n Äiffpö 2lugcn bli^fc ber 3orn. „^'^ Dcrflef)e tt>of)l nid)t tvicl

Don bem, n?aö iJ)r bcibe alö ^(nfldnbigfeif unb guten Xon betrarf)fef.

2Ibcr id) meine, man foüfe t>on einer ©ame nirfjf in folc^cr 2Beife

fprerf>en. 2lm oQermenigjlen, roenn man nid)fö anbereö Dor^ubringen

tpeig al& eine grunblofe, beleibigcnbe ^^Jermufung!"

'Die beiben trüber machten Derblüffte ©efirf)fer, unb ©unbi

Äleeöberg frf)ien tt)ie auf Äof){en ju fi^en. SBiUp fanb juerjl mieber

bie @prarf)e; bk ©ac^e begann i^n ju beluffigen. „(5ief) mal einer

ben fleinen S^^afemeiö! 2Baf)rf)affig, ^au^, an bir ifl ein ©i>mnas

fialprofeffor verlorengegangen/

D'loberf f(f)log einen äRomcnf bie klugen, alö I)äffe er ein ®dF)nen

gu unterbrüjfen. „Su f)afl tt)of)I l^eute jubiel (5rf)iIIer gelefen?

2Baö? Sf^a, fei gut, Heiner <5rf)äfer! ^u mirfl mol^l nod) in bie

Dernünffigen 3al^re fommen, in benen man bir nid^f nä[;er au&t

cinanberjufe^en hvaud)t, ba^ foldjen — bu fagtefl: Same? nid)t

wa^v? — ba^ foIrf)en ©amen gegenüber bie generelle Srfal^rung

jebe (5pe§ialgemigf)eif erfe^t. 3IIfo berul^ige beinen echauffierten

3bealiömuö! ©ag einer unferer guten Dramen bei ber ^a(i)e fom:

promittiert merben fonnte, braud)fl bu md)t ju befürrf)ten. 2öer

35oIIbIut ifl, n?eig fDlrf)en ©amen gegenüber immer bie ©renge beö

3ulaffigen ju n?al)ren. (So maö liebt man unter Umfianben, aber

baä 'i)ekatet man niti)t/

Äittr) erblaßte. ,,3*^ b^ff^f S'^obert, bu fjafl nid)t beine eigene

DTteinung auögefprod^en? Senn roaö bu ba gefagt I)afl, ifl eine

Dliebrigfeit!"

„2Iber Dltaud?" jlotterte 2Biüp, unb feine Qlugen f)efteten firf) in

unbef)aglirf)er ©orge auf ben trüber.

Erobert legte ba& Sefletf auf ben Sifd;, ba^ eö flirrte. 'Mit

einem wa\)x:l)aft oIr)mpifd)en ^litf feiner falten klugen mujlerte er

bie @rf)tt>efler. „So fd[)eint bir einigermaßen baii 35erfiänbniö für ba6

gu fef)Ien, maö bu fprid)ff/ (Sr manbte fid^ an bie Äleeöberg. „^jd)

meine, ©ie foüten bie @prad)übungen ber kleinen einer ettva^

frf)arferen Kontrolle unterjief)en.'*'

©a rig bei Sanfe ©unbi ber langgezogene gaben ber ©ebulb.

ßangfam legte fie ba^ ^aupt jurüif — ein 'ßeid)en if)rer tiefflen

©mporung. „@rflenö bin i6) nid)t bie ©ouoernante, mit ber (Sic

mii^ gu Dern?erf)feln belieben, "^tveitenä — menn id) aud) ^ittpd
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unbebac{)fc 'iS^ovte nid)t begreife, fo Derjle^e ic^ tod) if)re begrunbefe

DTti^biüigung eineö ©efpräd)cö, baö Dor §arfen Df)ren niii)t am
Pla^ erfrfjeinf, am a[Ierrr»enigjlen t>or bem Df)r einer jüngeren

(5d)mefler/

S^loberf flrirf) bie ©erüieffe über ben (5rf)nurrbarf, erl)ob fiel),

bliifte auö unnaE)barer ^5(;e auf bie Äleeöberg [)erab unb flecffc

an ber Campe eine '^i^arette in ^ranb. „9^a, t)iel Vergnügen!*
(Sr 50g fid) inö ^iUarbgimmer prütf.

2Öiür) fe^fe bie gäufie in bie puffen unb fd[)moüfe: „3Iber l)6rf,

Äinber, baö ifl boii) mel^r alö ungemüflicf)!"

©unöi Äleeöberg marf il^m einen flrengen Slidf ju, unb Äiftp

fag fd)meigenb, mif Xränen in ben ^ugen.

2II0 gri^ baii Sefferf ferüierfe, eri)ob (id) aud) 2BiUp. „3d)
mad^e nod) einen QSummel."

3m (Speifegimmer blieb eö fliü. Sanfe ©unbi flürf)tetc (id) mif

if)rem ^ud) in einen (Srfer, unb ^iffp fag mif aufgcffü^ten QIrmcn

einfam am Xifd;, mäf)renb im 3'nimer nebenan bie ^iüarbbaüe
flapperfen. %i& Xaffib enblid) erfd^ien, flog il)m ^ittt) entgegen

unb fc^Iang mif Ieibenfd)afflid)er 3örflid)!eif bie 2Irme um feinen

Jpalö. „^omm nur,"" flammelfe fie, „id) leiffe bir ©efeUfd)aff.'*

(Sie gog if)n jum Xifd) unb brüdfe auf bie ©lode. ©d)Dn moUfe

Xaffilo feinen Ißiat^ einnef)men, alö er ba^ ©eflapper ber ^iüarb«

balle f)Drfc. (Sinen 2(ugenblic! gögerfe er; bann fd)riff er bcm ans

flofenben 3^mmer §u; er faf) nid)f, ba§ Äiffi) eine Semegung
mad)fe, alö moUfe fie i^n juradE)aIfen.

D^oberf falbfe geuabe ben ©fod, ab Xafplo einftaf.

„QSerjei^', id) l)abe biö je^f nid)f ©elegenf)eif gefunben, bid) gu

begrügen. 2Bie ge^f eö bir?"

„^anfe, guf!" S^oberf legfe bie Äreibe nieber unb blieö über bie

gingerfpi^en. „Unb bir?"

„3d) bin jufrieben."

„(3d)Dn! ©aö F)5r' id) gern." D'^obcrf mujlerfe bie ©fetlung ber

^alle; er legfe ben (5foc! unb gielfe lange. (So mar ein fd)mierigec

6fog.

Xaffilo fef)rfe in baä ©peifejimmer gurücf , unb n?al;renb beö (5t>us

perö, baö gri^ i{)m nad^feroierfe, bebienfe il^n Äiffi) mie ein DTtüfs

ferd)en ben l?iebIingyfo{)n, ber nad) langer Xrennung bie crfle

OTlal^ljeif n?ieber am f)eimaflid)en Xifd) ger.ießf.
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@pät am ^benb fam J^angl Don ber Jogbl^itffe fjerunfer inö

£)Drf. 2luf ben Firmen trug er ben ^unö, ben er bem Xierarjf

jur 'Pflege übergeben foUte. Jpir[d[)inannö ^efinben h}atte fid) bebenfs

lid) berfd[)Iimmerf. 3{Iö ^rangl an Dlteifler 3a"nerö Jpauö t>orübers

\d)ritt, f)5rfe er leifeö Äirf)ern auö bem ©arten unb faE) baö „feine

Cieferl'' mit einem jungen DTtanne beifammenflef)en, ber fid) in bie

bunHen 35iifd)e brückte, alö möd^te er nirf)t ernannt merben. Sem
3äger mar eö, ab fäf)e er bie Änopfe einer Uniform blinfen.

„(i>d)au, [eipt ^at fie fid) mieber an Urlauber auf^mitft!"

(Sr {)äfte fein ^auö auf i^ür^erem 2Beg erreid^en fonnen. (Sine

feF)nfiid[)tige Hoffnung t?eranla^tc if)n ju meitem Ummeg. 2(ber

al& er am "Sruifneranmefen Vorbeiging, faf) ec ben ^ofraum leer

unb aüe ebenerbigen genjler bunfel; nur au& bem großen genfler

ber ©iebelftube fiel ber flraf)Ienbe (5rf)ein einer Campe, unb nrnnd)-

mal glitt über bie erleucl)teten (5rf)eiben ein fd^lanfer ©d^atten, alö

fd)rifte jemanb unermüblid) in bem (5tübd)en auf unb nieber. ©euf;

§enb manberte S^an^l baoon.

^or ber eigenen ^auötür mu^te er eine 2Beilc märten. (Seine

SQTutter mar fd)on fd)lafen gegangen, (grfd^rocfen !am fie auf fein

Klopfen unb öffnete — feit ifjrcö DQTanneö £ob erfd)raf fie immer,

menn man §u ungemol;nter (Stunbe an il)re Xüv pod)te.

„Sub? S)u? ^e\u& OHavia, maö iö benn gfd^el^en?"

„dli^l ®ar nip! ©rü$ bic^, DQ^uttcr!" granjl geigte i\)v ben

franfen .^irfd)mann alö Urfad)e feiner fpäten ^eimfe\)r. Saö be^

rul>igte bie .^orneggerin nidjt. Sie fd)arfen 2lugen it)rer (Sorge ent=

betften ben ftrengen 3"9 ^^ (B^fidyt il)reö 55uben. 3lber granjl

tvii^te l^unbert berul)igenbe 2luöreben. (5d)lieglid) flüd)tete er fid) in

fein (5tübd)en unb oerlie^ am anbern D^Itorgen Dor ber Sommerung
baä Spau& mit bem .^unb auf ben Firmen. (Sr mecfte ben dlad)hav,

lie^ ba^ ^erncrmägeld)en einfpannen unb futfd)krte gur Saf)n5

flation, mo ber Xierargt mDf>nte. ©d)meren .^ergenö trennte Jrangl

fid) Don bem ^unb, ber ein jämmerlid)eö ©eminfel begann, alö er in

bau „^pitaV gefperrt mürbe unb ben ^ä^ev t>erfd)minben fal).

Um bie neunte ^ormittagöflunbe mar 'S^an^i mieber im Sorf.

©egen elf Ul)r foUte er mit ben jungen ^erren ben 2lufffieg §ur

3agbl)ütte antreten. (So blieben i^m §mei freie (Stunben, bie er gut

benü^en motlte. Sieömal fd)lug il)m feine .^offnung nirf)t fef;l.



2Barme grcube ühet^länite feine abgcf)e^fen 3"9^/ ^^^ ^^ ^^^

^rucBneranmefen erreicf>fe unb DQTali mif bem 'Jlettevl auf bcr fon*

nigen ^au&hanf fi^en faf). (5d)on bon bcr ©frage rief er bem

OHäbei einen ®ru0 entgegen. STtali mürbe rof unb niiffe bem 3^=
ger frf)meigenb gu, alä l)ätte if)r bie greube über bie unermarfete

35egegnung bie Diebe Derfd)Iagen. Sranjl fam unb reid)fe il)r bie

Jpanb. DTtali gog i\)n auf bie ^anf, iparf einen fd)cuen ^licf über

Jpof unb ©fra^e unb fagfe flüflernb: „Dieb nur gleid)! ^ifl roieber

in Drbnung mif'm Jperrn ©rafen? ^aß ef)rlid) grcbt?*

„Qlüeö f)ab id) if)m gfagf.*

„Sa mu0 ja aUeö mieber gut fein!*

,,2Bie man'ö nimmt! 3"ö ©fid)f f)af er mir freilid) gfagf: ,3d)

glaub bir'ö.* 2Iber bie ganzen Xag f)tv, bei ber 3agb unb in ber

Ruften, f)ab id) aümeil merken muffen, ba^ er 'ö ri(i)fige 3"^rauen

nimmer \)at.^

„@o tDaö Dort Ungrerf)f{gfeif! 5)o0 gfaüf mir net Dom ^errn

©rafen, ©onfl mag er an efjrenroerfer ^err fein! ^ber maö er

mit bir für a (BtMi auffü[;rf
— '"

„dUii^t nef fd>elfen! DItein ^err id er aüroeil. Sie ©\d)id)t liegt

mir freilid) am 55uif el mie a 3cntnerflein. 2Iber im ©runb barf id)'&

if)m net Derübeln. (Sr iö fd}on über bie Diergig 3^'^)'^ ^^^ ^^^ S'^S^r^'-

Sa iö if)m fd)on oft a fd)led)ter Äerl unternommen, ber if>n J>int

unb Dorn betrogen hat 2Baö bie anbern oerfd)uIbt f)aben, mug id)

bügcn! Unb ber (5d>ipper f)e^t f)alt. 3n ©ottA Jtamen! 'Mu^ id)

mid) \)a[t in ©ebulb faffen, bi'ö ber ©raf einfie\)t, ba^ er mir uns

red)t tutl*

Dllaliö 3^rn begann fid) gu befd)rDid)tigen. „grangl, bu hifi a

guter ^erl! 2Iber 'ö ©utfein \)af oft fei' ©fal)r. ©6;^ nü^en bie

^abcrlumpen auii, unb ber ef)rlid)e DTtenfd) {)at 'ö 3^ad)fd)auen.*

„Sa fannfl red)t [;aben! Qlber man fann fid) net roenben mie

ber @d)neiber bie alte 'poppen. 2Bie ber @tein faUt, fo liegt er,

ft>ie ber DQTenfd) iö, fo bleibt er. Caffen mir bie ^.^dyid)t in dhi\)\

3d) bin gfrieben, meil id) tvei^, bu meinfl eö gut mit mir. Soö f)ab

id) lang fd)Dn gfpürt. Unb gmig maf)r, menn id) bei bir bin —

*

dv Oerflummte mit glütflid)em 2äd)e[n unb rüif te nä\)ev.

DTtali mürbe ein menig oerlegen, aber bem kleinen D^etterl fd)ien

bie 2lnnal)erung beö 3^9^^^ Jreube p bereiten; lange fd)on \)atte

ba(!> ^inb bie Spanbd:)en begcf)rlid) nacb ben in ©ilbcr gefaxten

v5irfd;granen, ^IblerHauen unb ^Iturmeltiei^nl^nen geflrecBt, bie
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an gi^anglö U.\)r:htte in bicfer Duaflc flunkerten; nun fonnte Dletteil

ben @egenf!anb feiner @ef)nfud)f erl)afrf)cn unb anwerfe fein ^ers

gnügen mit fröf)Iid)em ®e^appel.

„&(i)au nur grab boö Äinbl an!* Iärf)elfc ^ali. „®ef), lag if)ni

fei' greub a bigl!*

„2Iber freilid)!" Um bem ^inb bai (Spiel ju erleichtern, beugte

gran^I flrf) Dor; babei mar if)m ber linfe 21rm ein bigrf)en f)inberlid),

unb er mu0fe il>n um DTtaliö (5d)ultern legen. „3^, bu," fagte er,

„DoUig jlaunen tu irf), um tt>iet>iel boö Äinbl ^eiit beffer auöfrf)aut

gegen 'd le^temal/

Sie greube glänjte in DItaliö 3Iugen. Unb um bem STetterl tie

(Sarf)e rerf)t bequem ju marf)en, frf)miegte fie firf) eng an ben 3^9^^^-

„©elt, ja? Sie gangen 9tarf)baröleut reben fc^on baüon, tt?ie böii

gute ^inbl tJÖÜig mieber auflebt!*

„3" beiner ßieb ^alt, meigt!" fagte grangl ernfl. „(5o maö iö

gut. 2)6ö fpürt einer gleid). @o roaö iö oft beffer mie ber befle

Softer. Sa tvizb eim DÖUig marm in bie innern Urgan, meigt, unb
'ö gange ßeben friegt an anbern 3"9- 2Bie a franfö ^lümerl, mann
b' (Sonn fommt! ®elt, S^etterl? ®o n;>aö tut mof)U 3^^^'^'^-''

3artlid) tcitfii)elte er ba& ®efid)tl beö laüenben Äinbeö, bafi auf

bem (5d[)og feiner jungen ^Pflegemutter immer luftiger ^appeiU

unb mit beiben ^änben in bem flappernben ©pieljeug mü^lte.

„3aaa, 9T:etteri, gelt? Sie rid)tige 2ieb f)ilft gfrf)minber alö ^Reifter:

murg unb .^oUertee!*

„Sa foU'ö net feF)Ien an mir!" beteuerte DTIali. „2ieh ^ah irf)

an gangen (5atf DoU im J^ergen, unb alles gib id) f>er, n:>ann'ö

f)elfen fann!"

ETtun fagen fie flumm unb fal)en lärf)elnb bem ©picl beö Äinbeö

gu. —
gorbecf hefvat ben Jpofraum. ©eine ©tirn mar bleich, bunfle

^d)atten lagen um feine 2Iugen, alö \)äfte er eine frf)laflDfe dlad)t

t>erbrarf)t. ^eim Qlnbliif ber brei dRen\d)en, bie angufef>en maren

mie eine junge, glütflic^e gamilie, ^eiterte fein ©efirf)t fidb auf. %ud)

ber malerifd^e D'^eig beö ^ilbeö feffelte il)n, unb gern begrüßte er

bie ©elegenl)eit, ben 3^9^^/ ^^" ^^ miebererfannte, alö 'JRobeU. gu

geminnen.

2llö gorbejf fid) ber ^auühani naf)erte, rüifte 'JRali errotenb

gur @eite, unb grangl mad^te ein oerbroffeneö ®efi(f>t. 2luf bie ^ittc

beö DItalerö, il)m eine (Stunbe 'JRobeü gu flel)en, fanb ber 3^9^*^



nid)t gleid) eine ^Infmort. (Srfl aU il;m DTZali ermunfernb junicffe,

er\)oh er firf) unb fagfe: „2öenn ber ^crr DTtaler an mir tva6

j'malen finbef, meinfmcgen. 21 (Sfündl f)ab id) norf) 3^^^-^

gorbetf unb S^'^"^^ fliegen f)inauf in tie ©iebeljl^ubc, unb bie

':21rbeif n^urbe foforf begonnen. Scr Jäger, ber an bem ^ilb feine

greube f)afte unb über tk ^I)nli«i)feit ber „h'^ben Äonfeg" nid)f

genug gu flaunen tvu^te, erfaßte mif flinfer ©eleF)rigfeif feine ^luf;

gäbe. Sorf) alö er eine 2Beile in ber if)m i3orgefrf)riebenen ©fellung

auögeE)aIfen \)atte, lieg er bit Qlrme finfen unb frf)üftelte narf)benfs

lirf) ben Äopf.

„6inb @ie mübe?* fragte gorbeif

.

„®ott hetva\)r\ Qlber ic^ glaub, mir fonnfen bk (5arf) a bfgl

beffer marfjen. 3*^ ^^"^ "^'^^ freilief), bog id) mieber tie ^onfeg

fp frag tvie felbigömal. 2Iber bie rirf)fige ^raff im ©flell fäm beffer

auffi, mann id) roaö aufm 2Irm ])ätt — n?aö ®rt)irf)tigö! ^Tteinen

6' net aud)?"

„^Uerbingö —

^

Sa rannte Jrangl jur Xuv unb rief über bie Xreppe hinunter:

„Dllali, get), fomm gfd)rDinb a bigl auffi!"'

Saö ^abel erfd)ien mit bem O^Iettert in ber (Stube. ©efd)äftig

breitete Sranjl feinen 2BettermanteI über bie Sielen, fe^te taii Äinb

gu ^oben unb gab if)m bie Uf)rfette mit ben baumelnben (5d)a^en

alö (Spielzeug.

„3Ibcr tr>aö mac^fl benn?" flotterte 3LRali. „2Baö iö benn loö?*

„^ag nur auf!" [ad)te Jranjl unb f)ob baö DTtäbel mit flinfcm

©riff auf feine 21rme. „(5o, ^err STtaler! 3^^^ fangen (5' an!*

Unter 2ad)en wollte 'JRali fid) ffrauben; aber granglö Qlrme

pflegten fefl§uf)alten, roaö fk einmal gefagt l)atten. Unb alö aurf)

gorbecf fic^ nod) mit einem bittenben IDovt inö Dltittel legte, gab

DQ^ali if)ren ol)ne^in nid)t allgu energifd)en 2öiberflanb auf unb

fagtc: „ÜBeil'ö ber ^err DTtaler roill, in ©ottönamen!*

gorbed arbeitete mit fliüem Sifer, mäf)renb burd) bafi genfler

bie Dltorgenfonne breit unb leud)tenb auf bie gmei gebulbigen Dito*

belle fiel, ©ie beiben maren fo ganj bei ber (Bad)e, ba^ granjl bie

@lful)rglode unb DTtali bie ©timmen überl)6rte, bie fid) bruntcn im

glur Derneljmen liegen.

Sie 5n:>ei alteren ^inber beö 'Bruifner maren Don ber (5d)ule l)eims

gefel)rt unb auf ber ©trage mit bem ^ater jufammcngetroffen.

^lö ber ^aucr bie ©tube leer unb in ber Äüd)e ben ^erb ol)ne
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geucr fanb, rief ec nacl) bcr ©ii)mcfler. Sa t)6rfc er 2arrn in ber

©icbelflube unb eine erfcf)rDcfene 3QIdnncuflimmc: ,,DItar' unb 3*^=

fef! (Slfc Dorbei! ^"^^^ preffierf'ö aber!" Proben mürbe bie Xür
aufgcriffen, f)afiige (5d)riffe polferfen über bie Xreppe f)erunfer, unb

gran^l, mit ^ürf)fe unb ^ergflocB, fiüunte of)ne ©ru^ an bem
55auer Dorüber, mie ein glüd)fling.

^rutfner erblaßte. 'JUit bebenbem gluc^ flieg er bie (3d)u[)e Don

ben 5ü0en unb fprang über bie 2^reppe f)inauf. ©roben, auf ber

C5rf)tDclIe ber offenen Xnr, blieb er rafloö ffel^en. (Sr f>affe gefürtf)fef,

bie (5fi)tvefiez allein §u finben. dXun flanb (le neben bem DQ^aler, mif

bem ^Icttcrl auf ben Firmen, unb betrarfjfefe Dergnügf bie £einn:>anb.

„31tali! ©ie Äinber finb baf)eim!'' fügte ber ^auer mit fiijtoans

fenber (Stimme, manbte (id; ab unb ftieg mieber l)inunter in ben

glur. ^ier kartete er. 2IIö bk (Bd)tveftev fam, f)ing er mit finflcrcm

^Ii(f an if)rem ©efid)t, beffen 31ugen in greube leud)teten.

„3^^t forf) id) aber auf ber (5teü!" fagte (le unb moüte an bem
trüber Dorüber in t)k ^üd)e.

dv Dertrat if>r ben 2öeg, unb feine gebämpfte (Stimme flang

f)eifer: ,,2Bie fommt ber 3ager inö ^auü?'^

2ad)enb moUte DTlali Antwort geben. 2{Iö fie baä bhid)e, Dor (Sc=

regung ^ucfenbe (3efid:)t beö "Sruberö fal;, Derging i^r ba& 2ad)en.

„5Iber Cengi? 2Baö \)afi benn fd^on mieber?"

,,2öie fommt ber jager inö ^au6?''

dJiaii^ brauen furd)ten fid). „'Du fragfl a bigl gfpagig!^ (Sie

tt>urbe ru^ig. „©er ^err vitaler broben malt ben grangl unb \)at

if)n mif rtaufgnommen in b' (Stub. 3Tlicl^ f)at er aufi) bagu braud)t.

3ö ba maö Unred)tö bran?''

^rmfner jlrid) bk fdjmielige ^anb überö ^aar unb tvanbU

fid) ab.

dXuu f)klt il;n bk (5d)tveftev gurüd. „Du ^afi 'ö S'^eben angfangt,

£en§i! ^ei$t reben mir bie (Z)adi) amal aufö dnbl"

„Da iö nif meiter j'reben.'"

„Äonnt fein, ba^ ber gran^I amal um meintmegen fam. ^attfl

bu ba maß ein^menben bagegen?"

^rutfner fd)mieg. ©eine 2lugen irrten.

„dleb, 2er\iU ^at ber gran§I net ©teüung unb Sienfl? ^a( er

net ^auö unb 2tnmefen? Unb iö er net a DItenfd), ben man gern

baben mug?" DTtali fat), ba^ ber Sruber üov fid; ^innidte. „^o
alfo? 2Baö !annfi einmenben?"
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„grag nef!* Ser ^aucr Dcrmicb bcn ^Ii'cf ber (Scl>»>ef!cr. ,/ö

dleben tat nef gut.*

,,(Sö iDirb aber grcbf fein muffen, oh f)euf ober an anberömal.*

Sa nicfte ber ^auer micbcr, tonloö bfe ÜBorte ttjiebecI)oIenb: „Db
f)euf ober an anberömal!''

„3»^ f'^B
^''^'^ offen: er f)af mid) gern. Unb id) bin i{)m guf. ®rebf

f)af er norf) nif. 3{ber fo üiel mer! id) fcI)on: mir jmei laffen nimmer

au^."

©er ^auer flarrfe bie (Srf)mefler an, alö ^ätte er bie ^offdjaff

eineö fcf)n?eren Unglücfö vernommen.

©ie meinte if)n ju Derflef)en. „^^^tugf bicf) nef ängfien, Cenji! DQtid)

t;afl, fo lang micl) bcine 2BürmerIn braud)en/' Saö fleine DTefferl,

baö OTali auf ben QIrmen trug, Derbr bie fliüe ©ebulb, flaffdjte

laüenb bie ^änbtf)en in DItaliö ©efirf)f unb brücEfe ba6 minjige

D'täöd)en an bie 2Bange beö OTäbelö. dRali lad)te, unb ifjre klugen

mürben feud)t. „3«i>? Unb beine ^inber Derlaffen? 2If) na! Ser

J^rangl unb id), mir (Inb §n:>ei junge $?eut, n:)ir fonnen marfen. 3lber

ba^ mir 3ammmad)fen amal? Soö iö fo gut mie fef! unb fid)er/'

(5d)mer afmenb fd)üffelfc ^ruifner ben Äopf. „@ö fann net fein!*

„(So?'' DTiali fireiffe fid). „ÜBarum net?''

©er ^auer b)oh taö bleid)e ®efid)t. „(5o gern ^af! if)n? ©a fufl

mid) erbarmen, (3d)mefler! Sa gel;f'ö halt mieber, mie'ö in ber

2Belf fd)on off gangen iö: fallt einer, rei^t er bie anbern f)inter if)m

nad)! — 33erf!el)f! mid) net? dRu^ id) bir'ö I)alt fagen! Äomm!''

2lUe garbe mid) auA 5Italiö @efid)t, alö ber trüber fle hei ber

^anb fa0te unb in bie (Stuhe 50g.

Sie ©onne fiel burd) bie offene ^auötür in ben Jlur, unb brausen

im ^of flangen bie \i:6\)lid)en (Stimmen ber beiben Äinber, bie unter

ben Dbflbäumen ba& ©raö burd)fl6berten unb bie ^pfel unb Q3irnen

auflafen, bie in ber 9^ad)t gefallen maren.

3luf ber ©tra^e lie0 fid) ^uffd)lag Dcrnel;men. 3"?^' O'teiter trab;

ten Dorüber: @raf D^obert in Q5egleitung feineö ©tallburfd)en.

^urtig liefen bie §mci Äinber §um 3ountürcl^en, um biefeö im Sorfc

fcltene ©reigniö auö näd)|ler dXäl)e ^u beffawien.

©raf D^obert \)atte eö unter feiner 21>ürbe gefunben, in ber „furgj

leberncn D'Ttaöferabe"', bie für ba& (Srfd)einen in ber ^aQb{)utte un--

umgänglid)e ^orfdjrift mar, baA Sorf unb bie oon ©ommergäjlen

mimmelnbe ©eclänbe ju pafficren. ©0 ritt er dokiuö, um fid) erfi
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bei i\)m paffenb crfcf)einenber ©elegenfjeif in einen 3ager nat^ bem
©cfrf)matf feincö 35afcrö §u ücrrranbcln.

@ine 23ferfelflunbe fpafer manberfen feine trüber mit ^üchfe
unb ^ergflotf an bem ^rucfneranmefen torüber. grangl, beffcn

fpaF)enber ^litf 6ie genfler unb ben ^ofraum überflog, führte bcn

fleinen 3"g- Saffibö fraffDoüe ©eflalf in ber üermiffcrten Säger*
fleibung machte ein fc^muifeö ^ilb; borf) bem @rn)l feiner 21ugen

mar eö md)t anjumerfen, ba^ eö nun bergn:>arfö ging ju ^frb\)iid)em

3agcn*. ^infer if)m famen brei Sräger mif fd)rDer gepaiffen diudf

fäcfen, unb in meifem '^tvi\d)entaum folgte JBiür) mit bem alten

D^Itofer, ber ©raf SRobertö ^ürf)fe trug; bie beiben fprarf)en Iad)enb

miteinanber, blicften immer rpieber über bie ©trage gurücf unb

minften mit ber ^anb, rt>ie ju luftigem 3Ibfrf)ieb auf balbigeö 2Bies

berfef)en. %U if)nen ber ©egenflanb i{)re£J Vergnügend au^ ben

3{ugen frf)n:>anb, ffieg ber alte DItofer fd;er§enb ben (SUbogen an bcn

3Irm feineö jungen ^errn. „Späh irf) net red)t, ^err ©raf? @o maö
2iebd l^at bie gan§e 2BcIt nimmer!'*

2BitIt) jmirbelte ba^ ^artrf)en. ^2(ber ben (3cf)nabel f)altcn,

Dllofer!"

^£)aö tüiffen & bod), ba^ irf) S'^nen a fleinö (Spafferl i?on ^er*

Jen üergonn. Waffen ©' nur nimmer auö! DItir frf)cint, '0 gifrf)erl

^at frf)on anbiffen!^

Ser fleine ^^^gbjug erreirf)te ben anfieigenben ^ergmalb. 3"^^*

(Stunben ging eö im (5rf)atten ber ^urf;en unb girf)ten auf leiblirf)

bequemen 2Begen aufmartö. 3tlö bie Cirf)tung ber S^ticberalm burrf)

bie ^aume frf)immerte, begegnete i{>nen ber (Staüburfc^, ber bie jrpei

^ferbe narf) @rf)Iog ^ubertuö jurücffüf)rte. ^ei ber @ennf)ütte mars

tete SRobert; er frf)ien (irf) in 3oppc unb 2eberf)ofe nirf)t bef)aglirf)

gu fül^Ien, f)atte für bie trüber faum einen ©ruß unb §eigte tvai):

renb beö grüF)|lüc!ö, baö in ber ^ütte genommen rourbe, eine uns

gnabigc ©timmung; narf)bem er einige 35iffen genoffen l^atte, fprang

er auf, (letfte mit nerDofer ^afi eine ^i^atette in 35ranb unb trat

cor bie ^ütte, ald mörf)te er mit feinen unrul)igen ©ebanfen allein

fein.

©em alten DUofer erfrf)ien e0 ratfeIF)aft, baß cö auf ber 2Belt

einen 3[Renfrf)en gab, ber gur ©emöjagb auögog, oB)ne bie lad^enbe

2öeibmannölaunc §u finben. ^^D bu f)eiliger ©troF)facf! JBaö f)at

er benn?*
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IBiüt) lad)fe, oi^m 3Intrt?orf ju geben, bod) alö er Saffiloö fragens

ben '^liif geiDa{)rte, fagfe er: ,,'^d) bin neugierig, tt>ie er bieömal

mit papa inö reine fommf/'

grangl mal;nfe §um 2Iufbrucl^. ^lö man bereif mar, trennte fid)

einer ber Xräger Don ben anberen unb na\)m feinen 2Bcg feitmärtö

gegen ben 2BaIb.

„©e[;Drt ber 3Ilann nid)t gu unö?" fragte Xaffilo.

„21ber freilid)," t)erfid)erte DTtofer unb jminfertc, „ber tragt bie

f)eimlirf)e 3^'[>rung in b' ^ol5erf)ütten auffi. dHan mag ja aüeö Ders

(lecfen Dor 'm gnäbigen ^errn ©rafen. ©ie roiffen ja, mie er iö!*

Xaffilo furrf)te bie brauen. „2Ber \)at bau angeorbnet?"

„3«^'* f'^i 2BiUi) ein. „Unb bu mirfl fel)en, icf) t)abe für unö alle

mit mütterlitf)er 3ärtlirf)feit geforgt: 9'^ierffeiner, 'Pfrf)orrbrau, ©us

lafrf)fonferDen
—

"

„Saö mar unrerf>t! Su meigt, ba^ "Jßapa in ber 3^9^^"^^^ f^'nc

2inberungen feiner ©en>Dl^nl)eit bulbet. Unb menn mir if)m nid)t

2rger bereiten mollen, muffen mir unö feinem 2Biüen fügen/

„^alit mir ein! JRid) ad)f Xage t>on D'Ttef)Ifd)marrcn unb 2öaffer

ju näl)ren? Safür bebanf irf) mid^. 2Benn bu Don meiner genialen

Q3orfirf)t feinen ©ebraud) marf)en miUfl[, bitte! 3^^ f'^rnuGÖ^^- SBenn

irf) mirf) ben gangen Xag auf ber 3agb abgel^e^t i)ahe, miü irf) am
Qlbenb effen unb trinfen mie ein anflönbiger DlZenfrf)/ 2BiUi) nal)m

bie ^ürf)fe auf bie (5rf)ulter unb frf)ritt baüon. „'p{)ilifier!" brummte
er unb fud)te D^obert ein§u[)Dlen, ber über ba& offene 2IImfeIb Dorans

gefliegcn mar, alö fonnte er bie ^Infunft in ber 'i^aQb\)ütte faum
ermarten.

3m neu beginnenben 2BaIbe mürben bie "Pfabe fieil unb befc^mers

Urf). 9'lobert I)ielt firf) mit treibenber dile immer an ber ©pi^e beö

3ugeö; 2BilIr) fc^ien mübe gu merben unb marf fid) nad) jeber 33ier*

telflunbe für ein paar DItinuten in ben (5rf)atten eineö ^aumeö.

dXuv Xaffilo bema{)rte feinen gleid)ma0ig rul)igen ©c^ritt unb blidte

finnenb in ba6 von 2id)tevn burrf)mDbene (5rf)attenbunfel beö 2BaI;

beö. Einmal f)Drte er ben alten Dltofer ein paar erfrf)roifene 2Borte

flottern unb \a\), ba^ 2BilIi) erfrf)Dpft an einen Q5aum gelef)nt flanb

unb au0 ber fleinen ^ranntmeinflafrf)e tranf, bie D[Rofer iF)m ge;

reid)t \)atte. Geforgt eilte Xaffilo auf ben trüber gu. „2Baö ifi bir?"

„c5o ein !omifrf)er (5rf)minbel. ^d) bin mof)! ein menig ju frf)neU

gefliegen unb ^ahe ben 3ltcm üerloren."
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„2Iber hah irf)*0 ncf allmcil gfagf: Caffen ©' 3f)ncn 3^'^-*

fc^moUfc DTtofer. ,,©6d gad)e Umananbfa^uen tut net guf in Die

Serg. ©a mug man frf)6n [lab ein @cf)nffl Dord anber fleUcn! 3^«^

laffcn, junger Jpcrr, 3^'^ laffcn!*

'Mit crnfler 6orge faf) Xaffilo in 2BiUpä ©e(irf)f, bcffen mübe

Q5Iäffc einer langfam miebcrfe{)renben dlöte mirf). „^ier ifl ein

frf)aftiger "Pla^. Äomm, ru^e bid) füc^fig auö, e^e mir n?eiferf!eigen!*

,,2Id), Unfinn! So ifl fci)on vorüber. Unb Don (Srmübung füf)!' id)

feine ©pur!* Unmufig bcn ^ergjlocf einfe^enb, fprang 2BiUi) über

einen ©feinblocf unb folgte bem "Pfab.

Xaffilo frf)rt>ieg; bod) alö bie 2öanberung 3mifrf)en bcn gelömäns

ben enier breifen @d)Iud[)f über ebenen ^oben Einging, fraf er an

m'Upö 6eifc. „13k füf)lj1 bu birf)?*

„^'^^ 2öaruin? 2Icl^ fo, megen oorl^in? ©anfe, mir ifl pubeU

mol^I! 3rf) begreife überf)aupf beine ©orge nid)t. ©o eine Fjarms

lofe ^lufmallung."

„Su foüfefl bie ©arf)e nid)f fo Ieid)f ne{)men. ^aff' id) geaf)nf,

bag bu norf) unter ben 9'Tarf>me^en beiner ^ranff)eif §u leiben ^a^,

fo mürbe irf) bir geraten l^aben, bie flrapagiofe Xour nid)t mifjus

machen. "Papa \)ätte bid) gemig entfrf)ulbigf. DTtan \)ätte i\)m fag?n

fonnen, ba^ bu bid) nod) immer frf)onen mugf — ol)ne iF)n beöl)alb

ju beunruf)igcn unb i^m ein§ugeflef)en, mie ernfllic^ franf bu marf!/
2BiUi) Iarf)fe, ein bi^d)en gc^mungen. „^d)9 (Srnfllirf) franf? 2Ber

F)af bir biefeö Ungef)euer oon einem 35aren aufgebunben? @ine

leid)te ^roncl)ifi0, bie reine $?ärf)erlirf)feif.''

„2Beirf)e mir nid)t au&, '^un^el ^d) F)abe bie ®elegenf)cif F)erbeis

gefeint, einmal offen mit bir ju reben/ Xaffilo frf)lang 2Bi[li)ö 2Irm

in ben feinen, ^^or meiner 2Ibreifc öon Dltünc^en \>ab' id) beinen

2lrjt gefprocfjen.'"

„Su l)afl il)n moF)l aufgefurf)f, um auf ben ^ufrf) gu flopfen?

2Baö? Unb nun millfl bu mid) hei '^apa broben aufreiben?*

„Dtein, 2BiUi), id) 'i)ahe tvebev ba& eine getan, norf) beabflrf)tige

id) ba& anbere. (Sin 3"f'^'^ h^^ ^^^ "^'^ eurem (E>tahiiav^t im Äa;

pno gufammengefül)rt, unb beinem 2BiUen entgegen l)ielt er eö für

feine 'Pflid^t, mir mitzuteilen, in mie frf)mcrer ©efaf)r bu n:>arfl. (Sr

fagte mir, ba^ bu tro^ beö glütflirf)en ^Jerlaufeö ber (Bad)e nod)

immer Urfad)e ^attefl, bid) ju fd)Dnen. ©in D'tütffall fonnte he--

benflid) merben. ^emegung in ^o^enluft n^ärc gut für bid).

mer —

*
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„25or allem foüfefl bu tid) vor jeber 2{u0fd)rcifung fluten."

Xaffilo jögcrfe, aU fielen if)m bk 2Bocte fc^mer. „Su toeigf, tr>ad

irf) meine.'*'

2BiUt) moÜfe {)cffig ermibern, aber ber f)er3li(f)e ^licf, ber IF)n auö

ben Qlugen bed ^ruberö traf, mad^fe iF)n Verlegen unb flumm; er

berjog ben DTtunb mie ein tjerbroffeneö Äinb.

dö frf)ien, alö mare Xaffilo au(i) mit biefem f)albcn ©rfolg gus

frieben; norf) fefler gog er Jöillpö 3Irm an feine^ ^rufl, unb feine

©fimme n?urbe roärmer. „3'^ tt>eig, tu bift jung, unb 3"9^nb tt>ill

auöfoben. 3^ ^J" gemig ber le^fe, ber bir auö beiner fprubelnben

Cebenöfreube einen 23ormurf mad)en roiü. 2Iber fiel), mein 3""9^/
eö f)af bod) aUeö feine ©rengen/

,,Saö flimmf! 2{ber tvei^t tu, mein junger @d)immel f)af klaffe

unb brennt eben mand)mal mit mir burrf). Sa pariere nun einer.

3«i) marf)e tvo^i ah unb ju einen Qjerfurf), ben 3"9^^ anjujieljen.

2Iber rr>aö miüfl tu? 2)er Qluöreiger in mir ifi f)artnäcfig. 2Baö i(l

ba ^u marf)en?"

„D[Rif ernf!Iic^em 2Biüen alleö! ^c^ meig, ta$ tit erfle 6rf)ulb

nirf)f an bir liegt. 5)u marfl in aüju jungen 3'^'[)^^" ^'^ felbfi ubers

laffen.'*' Xaffiloö ©timme bcfam einen {)erben Älang. „"Papa mar
mit feinen ©emfen unb Spiv\d)2n immer fo fel)r befrf)äftigt, bog mir

alle barunter leiben mußten. 3^^ fürd)te, bu am meiflen. Saö ^er«

fäumte ifl nid)t mef)r gu änbern. 2lber fief), mein 3unge, nun bifl

bu tod) in ben ^'^^J^^"/ >" benen man felbfl unterfrf)eibet jmifd)cn

©eminn unb dXa(i)tei{. 3Xun mugt tu bein eigener .^üter fein. Saö
fann bir borf) aud) nid)t frf)merfallen. Su mu0t bir nur immer Dor*

galten, maö für birf) auf bem (Spiel (lef)t. 2Baö bu je^t an ©efunb*

f>eit Dergeubefl, ta^ mirb bic^ barben marf)en ein ganjeö Ceben lang.

ßrmacf)t bann einmal in bir bie (5ef)nfud)t nad) grcube unb ©lücE,

unb füf)rt bid) bein ^ebenömeg gu fpät an bie ©teüe, an ber bie

fd^one 'Slume für bid^ f)dtte blü{)en fönnen, fo mirfl tu mit jags

f)aften .Rauben jugreifen in S'^'^'f^^ ""^ D^euc. Senn bu mirfl

empfinben muffen, ta^ bu nur tie .^albljeit gcroinnen Fannfl, ta bu

jum Xaufd) nur einen Derbraud)ten D'Jtenfd)en ju bieten Dermagfl.

21üed DoUc ©lücf, fei eö in Xat unb 2Irbeit ober in ber Cicbe, oers

langt einen ganzen DTtenfc^en!*

Verträumt fal; 2BiUt) bor fld) I)in. „Su f)afl red)t, Xaö! (gö mug
eine feine (2jad)e fein, in guter ikonbition fein 'ßid ju erreid)en, aU
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ein fejlcr unb rcinlid)cr DQ^cnfd). 2öie t)aä fd)rnecfen Ponnte, braud)fi

bu mir nid^t ju fd[)ilbßrn. Saö I)ab' id) mir felbft frf)Dn off mif ben

f(i)ön(!en g^'^'^ß" auögcmalf. ^ci allem 9?ummel \)ah' irf) mand)mal

fc meine Ii)rifrf)en ©fimmungcn mit bem obligafen Äa^enjammer.

Qlber jc^t tviü ic^ (Srnjt marfjcn. ^uö mir foU maö merben! Dltan

lebt nid^f jroeimal, unb id) roill mein ©lüdf nirf)t Derfrf)ergen. 3«^
tt)iU meine ,^Iume' brecf)en, bie crf)tc! Unb idb banfe bir, bag bu

mir einmal türf)fig inö ©emiffen gerebet f)afl/

Saffilo lärf)clfe. „@d rcar nirfjf ber erfle QJerfucf)/

^^S^Ia ja! ^ber baö QJergangene moüen mir begraben, nid)f mal)r?

3rf) t>erfprerf)e bir, bag irf) mir meine findige 2{rt bir gegenüber narf)

Gräften abgett)Df)nen roill. 2)ad mar ja bei mir nie ^otfbeinigfeif,

3rf) bin borf) eigenflirf) ein fel^r gtifer Äerl, ber mif firf> reben la^f.

2lber menn tu mirf) manrf)mal inö ©ebef naf)m(l, J>affeff bu off fo

eine ^rf — id) ifahe immer ben 21bDofafen aui> bir f)erauöget)Drf,

unb ba& ijl mir gegen ben Änopf gegangen. 3e^f bifl[ bu bofe?

2Bad?"
„9ftirf)f im geringflen. (So mag ja fein, ba^ id) nid)t immer ben

rerf)fen Xon unb bie ved)te ©funbe gefunben l)ahe. Unb ba geb' id)

bir ein ^erfprerf)en jurücf : 3rf) ft>iü bem 2Ibt»Dfafen in mir ein @rf)lDg

t>or ben Oltunb {)dngen, bamif bu immer nur ben trüber \)6vft/'

„©aö mar neff! ^d) baute bir, Xaö! 2Baö bu mir E)eufe gefagf

f)afl, foü auf guten ^oben gefallen fein. Unb menn irf) mieber ein*

mal einen ^d)uhü braurf)e, um in ben rerf)fen (Sattel ju fommen,

mei0 id), mo irf) mir ben Reifer fuc^e. (5rf)lag ein, Xaöl*

DItit fejlem ©ruif umfpannten firf) il)re ^änbe.

3njmifrf)en maren bie anberen meit üorauögefommen unb f)inter

einer Biegung ber gelömanb Derfrf)munben. ^un fam Srangl §us

rüifgelaufen unb rief: „3rf) bitt, meine Jperrn, a bi^l flinfer! ©er
^crr ©raf l)at an Xreiber gfrf)iift, er märtet unter ber ^ärenmanb
unb mill'ö Catfd^enfelb l)eut norf) burrf)treiben laffen/

dlun galt eö (Sile. ©ie Xräger frf)lugen ben 2Beg jur ^^^B^^"^^«^

ein, mal)renb bie 3^ger, Don bem Xreiber gefül^rf, feitmärtö über

fleileö ©el)ang emporfliegen, ©er alte DQlofer l)ielt fid) mieber an

2Billi)d (5eitc; bod^ fo luflig er aud) braufloö plauberte, er \)atte

einen jerfireuten '^u\)6ter. 2luf einem grafigen gelö gemalerte er jmei

blül)enbe ^runeüen; frf)mun§elnb brarf) er bie braunen Blumen unö

reirf)te fie feinem jungen ^errn. „©a frf)auen (5', Sperr ©raf! (5inb

bie ^lümcrln net grab fo fü0 mie bem Cicfcrl feine ^ugerln?*
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2BiÜp naf)m öie 'Q5Iütcn unb fog an i^rcm 5)uft. Sann plo^Urf)

roaif er fie über bie 6d)ulfer. „2(c^, Unfinn! ^ol' ber Xeufel biefe

Summf)eifen!"

„Olber ^err ©raf!" flofferfe DUofer gefränft. ,,2Baö traben (3'

benn?"

2Biüt) blieb i\)m bie %nttt>ott fd)ulbig.

15

Unter ber fleilen, aud) für ben gu$ ber ©emfe pfablofen Harens

manb be\)nte firf), ben fc^rüg anfleigenben ©rf)uttfegel eineö vor

grauen 3^'^^" niebergegangenen "Bergffurjeö bcbeifenb, ein rieflgejJ

Catfif)enfelb, au& bem fid) eine breite Xalrinne gegen bie offenen

Qflmen f)erDorfenfte. 2Benn i)a6 Caffrf)enfelb Don Xreibern burd)«

floberf mürbe, flüd)fcfe ba& 2BiIb, ba& feinen 2lufflieg über bk

glatten gelfen fanb, am liebflen burd) biefe TRuibe. Jpier mar ber

Jpauptfianb.

3u gü0en einer alten moofigen ^id)te fa^ ©raf (Sgge auf einem

mit bem 2Bettermantel überbreiteten (Steinblocf. 3" feiner died)ten

\)atfe er frf>on bie "Patronen aufgelegt, gu feiner Cinfen flanben bie

jmei (Sfpre^bücl)[en frf)u^fertig an ben "Saum gelel)nt. Ungebulbig

blicfte er über ba& 2llmfelb ber ©teile §u, an ber feine @6l)ne er«

fd)einen mußten, ©en mürben 5iljl)ut l;atte er tief in bie ©tirn

gebogen, fo ba^ man ben grüngelben glecf, ben bie oerfrf)munbene

55eule ^urüdPgelaffen, faum bemerken fonnte. 9^ur baA tinfe Änie

mar naift, ba6 rerf)te Don einem groben 2Bolltri!ot umfcl)loffen.

©raf @gge \)atte eö alö eine überflüffigc Q3erfi:^menbung betvad)tet,

bie motlene Untert)ofe, bie D^Rofer für it)n gefauft unb jur 3agb5

t)ütte gcfd)icft ^atte, aud) am gefunben ^ein ^u tragen. @r \)atte

fie in ber '^itte ent5meigefd)nitten unb trug nur bie redete Jpalfte.

Sie marme 2Bolle fd)ien aud) i^re @cl)ulbigfeit gu tun. 3ll0 ©raf

(Sgge feine ©öl)ne fommen fal^ unb fid) erl)ob, flanb er fefl auf ben

gü^en, unb ben paar ©rfjritten, bie er ben Äommenben entgegen*

mad)te, merfte man feine ©pur Don (Sct)marf)e an. @rf)ipper, ber

neben feinem ^errn geflanben, 50g ben ^ut.

3?obert fam alö erfler unb reid)te bem 25ater bie .^anb. „IQeiba

mannö J^eil, "papa, ba finb mir! Sein 2luöfel)en ifi DortreffUrf),
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tDie immer. 2Biu 3"n9^" werben alfer mit jebem Xag, unb an bir

rvir.H ^uhevtuä feine Derjüngenben ÜBunber. (5ö i)l fabelf)aff, mie

famoö bu au0(ief)fl! 9TatürIirf), bie S'^gb! 2Ber eö fo gut l)aben

Fönnfc wie bu!^

„DKeinfl bu?" Iad)fe ©raf @gge. „2lber fprid) leifer, bie Sreiber

finb frf)on aufgefieüf. Unb tu mir ben ©efatlen unb mirf bie 'ßu

garette roeg. ^d) unb meine ©emöbocfe »ertragen bau nid)t. 2Benn

tu raurf)en wiUfi, fann bir ©rf)ipper feinen (Stummel Ieif)en.'*'

„(Sntfrf)ulbige, irf) Dergag!" Sie '^i^avette flog inö DIlooö.

9^un fam 2BiUt); er umarmte ben QJater f)er3lirf) unb fügte il^n

auf heibe 2Öangen. ©raf (Sgge muflerte iF)n freunblitf) unb borf) ein

bigd)en fpottifrf) — bie neue, glänjenö;fc^n?arge 2eber{)ofe, bie JBiüi;

trug, fd)ien i[)m nid[)t ju gefallen, „©rüg' birf) ©Ott, 3""9^- ^"*^ ^^^

fein bu birf) gemarf)t l)afl,j uuul)! 3ta, auf ben Qlnlauf bin id^ be«

gierig, ben b u f)eut l)aben mirfl. Seine ^ofe leurf)tet ja n?ie eine

ßaterne! Unb fag' mir, bu gartlid^er S^oF), wie flel)t'ö mit beiner

©efunbl)eit? .^aben bir bie DTtüncl)ner Duacffalber ben rofligen Cauf

n?icber orbentlirf) blanf gepult?"

„dXatüvlid), "Jßapal Sa fpiegelt mieber allcd, bli^blanf roie eine

r?agelneue ^urf)fe.'^

„Saö l)6r' irf) gern. Unb lag bir
—

* ©raf @gge öerflummte, unb

feine klugen n^urben fleincr, alö er Xaffilo fommen fal). „Qlaaal)!

^err Softor (Sgge! Unb fiel)t, n>eig ©oft, wie ein rirf)tiger 3^ger

auö! Dber flecft bir nid)t borf) bie geber l)intcr bem D^r?" Sad
tt>ar mie ein (Bd)ev^, unb ©raf (Sgge larf)te aud); aber feine ©timme
i^atte t)arten ^lang.

Xaffilo frf)ien ben fonberbaren 2Biüfomm überf)ort gu l)aben.

D?ul)ig reirf)te er feinem Q3ater bie .^anb. „©uten Xag, ^apa! 2öir

l^aben unö lange nirf)t gefef)en.*

„Su bifl immer bcfrf)äftigt. .^'^ff^"^^''^ fallen beine ^rojcffe

glürflirf) auö! 2öie flel)t ba6 ^efinben beincr geliebten (3pii^huhen?^

„2Ben meinf! bu?^

„Seine fogenannten Klienten: 2öalbfrealer, 2Dilbbiebe unb fo

roeiter."

„3u meinen Älienten jäl)lt aud) bein alter greunb gürjl 2Bittens

jlein!"

©raf (Sgge marf)te ein Derblüffteö ©efic^t. „2Baö J)at er benn

angefleUt?*
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„2iber ^apal*" fiel 2BiUp lac^enb ein. „2öic fomrnf! bu nur auf

eine foId)e 3^^^^ 2Diffenflein \)at Xad bk ^ertt>altung feineö ^cr;

mßgenö überfragen.*

^^un Dermanbelfe fid^ ©raf ßggeö ^Verblüffung in e{)rlicf)eö ©fau«

nen. ,,(Sd[)Diffd>merenot! 2)a fangt ja bein J^anbroerf an, einen

golbenen Soben gu bekommen, ^d) tt>eig, maö id) 3af)r um 3af)r

meinem 31nmalt bejaljlc. Unb gegen 2Bitfenflein bin id; ein

©d)Iuifer. Saö mug bir ein feffeö (5tüd ©elb eintragen?'^

Sunfle diöU QÜtt über Xaffilaö (Stirn; bod) er nicfte rul)ig.

,3a, 'Jßapar

„Sa f)afl bu DieIIeid)t bie 2Ipanag€, bie id) bir bejaF)Ie, gar nid)t

mel^r notig?"

,,dXem. 2Benn bu für bie (Summe eine bcffere 33ermenbung f>afl,

id) Dergid)te gern."

SRobert jog ben forgfam gepflegten (3d>nurrbart burd) bie ginger

unb roanbte fid) Iäd)elnb ah, mä{)renb 2Ciüi) mit einem l^affigen

(Sd[)ritt an 2^affibö (Seite trat, alö moüte er ^artei in bem 3"^'!^

ergreifen, beffen 2Iuöbrud) er befürd)ten mDd)te.

©raf (Sgge aber fd;ien t>Dn Xa\fiio& ^Intmort nid)t im geringfien

unangenef)m berüljrt. „©ut! 2öir fpred)en nod) über bie ©adje.

3e^t f)aben n)ir 2öid)tigered ju tun!" (Sr fal) auf bie Uf)r. „(Sine

l;albe (Stunbe I;abt it)r 3^'"^/ ""^ '^"^^ ©tanbe ju erreid)en. 'Punft

fünf UF)r gel;en bie Xreiber an. @d)ipper, bu gef)fl mit D^obert auf

ben 2öed)fel unter ber 2Banb! DItofer, bu mit 2öiUi) auf ben dlüd>

n;>ed)fel. Unb gib ad)t, ba0 mir ber 3""9^ ^^'"^ ©amögeig niebers

brennt! (Sonfl fd^Iagt baö 2Better ein. Unb bu, .^ornegger, fül)rfl

beinen @d)ü^en bort i)inüber unter baA Catfd)enfelb, ju ber alten

Sirbe."

grangl macf)te Derrounberte !}Iugen ju biefer 2Beifung.

„2Ilfo meiter!" mal)nte ©raf (Sgge, na^m feinen (Stanb ein unb

50'g ben gelbf!ed)er auö bem gutteral.

©eine (5öl)ne lüfteten bie ^üte. „2Beibmannö Jpeil, ^apa!"
„2Beibmannö Sanf!"
(5d)ipper flieg mit S'iobert nac^ linfö über ba& ©e^ang empor,

ioal)renb Jranjl unb DItofer mit il)ren (5d;ü^en nad) red)tö im 3Ils

mental baoontpanberten. ©er ©runb fenfte jld>, unb ©raf (Sgge

entfd)manb il)ren ^liefen. 9Tad) etma taufenb ©d)ritten mar bie

alte 3i'^'^^ erreid)t, bei n>eld)er granjl unb Xaffilo blieben.

SQ^tofer, ber in (Sile n>eiterflieg, mahnte: „21 bi0l flinfer, junger
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Jperr! 2Bir t)aben nimmer DicI 3^'^ ""^ muffen nod) a gufeö ©fucfl

in b' ^6^/
„(£ö pcefperf nid)t,* meinfe ÜDiüp, ,,id) muf mid) frf)onen.*

^njmifcljen vid)tete granjl ber 3'^^^^ S" 5"0en einen bequemen

ei^.

„Tßo laufen bie 2Bed)fcI auö?'' fragte Xaffllo.

„2Berf)feI?" brummte ber Ji^ger. „3^^ ^^'0 ^^'"' ^<^ '" ^^^ '3läJ).

2Barum 3f)nen ber ^err ^aiev baf>ergfrf)i(ft \)at, bod fann icf) mir

nef benfen. 'Da iö meiner Cebfag nod^ nie maö fommen. Unb ba

fommf aud) \)eut nip.*

„Saö Unglüif märe ju Derfdjmergen!* fagfe Xaffilo Iäd)elnb.

©ie liefen fid) nieber, unb Xaffilo nal)m bie ^ürf)fe über bcn

(Bd)o^; i)intev it)m, auf ben QSur^eln ber "^irbe, na\)m granjl feinen

©il^. dlad) einer 2BeiIe faf)en (le in ber ^of)e beö Catfrfjenfelbed

fflohevt unb (3rf)ipper erfrfjeinen, bie über eine fd[)male ^lo^e gegen

ben gu^ ber gelömanb emporfliegen.

2IIö bie beiben iE)ren ©fanb erreirf)fen, frad)fe im äugerflen 2Binfel

beö ßaffc^enfelbeö ber 'pifloIenfd)ug, ber ben 2(nmarfcf) ber Xreiber

Derfünbefe; bai& ^d)o roUfe über bie 'Serge ^in, im ©itfidjt lie0 fid)

ba& ©eflapper roüenber ©feine DerneE)men — unb mieber ^errfd)fe

tiefe ©tille.

SRobcrf fpannfe bie Jpaf)ne ber Sürf)fe; bann griff er in bie Xafrf)e

unb brüdfte ein '^el^nmariftüd in bie ^anb beö '^ä^etü: „©ag' mir,

i(l ^apa in guter i^aune?"'

(5d[)ipper frf)ien eine 2Bitterung für ben ©inn biefer grage ju

I)aben; fd^munjelnb fniff er ba& linfc 2luge ein. „©ie b r a u rf) e n

il^n roof)! bei gutem ^amur?"
„2Bo|>I moglirf)!"

,,5)ie ganzen Xag f>cr mar er freujfibel! 2Iber maö er l^eut abenbö

für a 2Better auf^ie\)t, boii f)angt je^t ganj bat)on ah, wie ber So*

gen auöfallt. 2Benn er maö ©auberö friegt, fann'ö an lufligen

Qlbenb geben. Unb menn ©' maö ba^u beitragen moUen, fo fd)ie0en

©' net, mann 3f)nen Dieüeirf)t a ©amöboc! f)erfleigt! ©er .^err

©raf \)at feine OTutfen, menn an anberer tva6 fd[)ie0t. ©a nimmt

er feine ^errn ©6f>n net au^.^

S^^obert fpannte bie Spänne feiner Sürf)fe ah, gellte bie 2Baffe

hinter fitf) unb jlecfte eine 3'9'^'^^^^^ '" Sranb; für il)n mar bie

3agb ju (Snbe.
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2luf bem ^auptflanb l)a\lte tev crjle ©ct)n^, unb in bcn Dieb

flimmigen 2BiberF)aü mifc^ten fic^ bic flingenben ^ud)^ev ber Xrei=

ber; bie ßfille, bie über bem roeifen Jpod)fa! gelagert f)atfe, tvav

getüid)en unb h\)vte nid)t me[)v gurütf; immer tüieber flangen bie

laufen D^ufe ber Xreiber, tt>enn fie 2BiIb erblitffen, ober menn fie

if)re auf ben befd)n?erlid)en 2Begen in Unorbnung geratene 2inie

f)er§ufleüen fud)fen. dXod) breimal frac^te ©raf (Sggeö ^üd)[e auf

bem ^aupfflanb, unb in bem ÜBinfel beö 2affd)enfelbeö, in tve{d)cm

2BiUi) fa^, fielen in rafc^er Jolge fieben (5d)üffe.

9^ur unter ber Jelömanb broben rüf)rte fid) nic^tö. 3lurf) bei ber

3irbe blieb eö fliU. JRit gefreujfen Qlrmen fa^ Xaffilo an ben ^aum
gelel)nf unb blickte unter fliüen ©ebanfen empor §u ben langfam

§iel)enben 2Bolfen, bie oon einem legten ©lanj ber finfenben (Sonn"

mit fanftem (Sd)immer übergoffen roaren. Sie Xraume feincd

©lütfeö füllten if)m bie ©ecle. 2BdI;1 mu^te er, ta^ il)m ein l)arter

5fampf mit bem ^ater bet?orflanb; bod) er mu0te aud), ba^ er

(legen mürbe. (Seine ©ebanfen blicFten in bie frf)6ne ^ufun^t, unb

um i^n ^er oerfanfen bie "Serge mit allem, roaö fie trugen.

9lcgungöloö fag S^^anjl hinter ifjm; alö fid) bie Treiber fd)on

bem (Snbe beö l?atfd)enfelbed nal^erten, nitfte er trübfelig: „9^if!

3d) ^ah'^ ja gfagt!* (5d)on roollte er nad) feiner Pfeife greifen, ba

Cernal)m fein fd)arfeö D\)v ein ©eraufd) im Siifid)t. „Dbad)t!*

lifpelte er. Saffilo f)6rte nid>t Jranjl fa$ wie ju (Stein gemorben

unb blitfte regungöloö nad) einer $?atfd)engaffe, in ber baä mad)tige

^aupt eineö ©ed)gel)nenberö erfd)ien, langfam unb lautloö; über

ba& ©efid)t beö 3^gerö flo0 bunfle diote — baä mar ein ^irfd),

mie feit 3^f)ren in ©raf @ggeö Dleoieren fein gmeiter gefd)offen

morben mar. (5d)on trat ba6 l)errlid)e Xier mit freier 35rufl aus

ber ©itfung [;erDDr, unb nod) immer vul)te bie ^üd)fe auf Xafflloö

Änien. 3" S^^^^S^ ermad)te bie (Sorge, benn mit funfelnben 2id)tevn

äugte ba^ 2Bilb fd)Dn nad) ben ©eflnlten ber beiben 3^9^^; mit einer

faum merflid)en Jpanbberoegung fa^te er Xaffilod 3oppf unb

jupfte. '3lun ermad)te ber Xraumer; im gleid)en 3Iugenbli(f gemal)rte

er ben «^'rfd) — aber auc^ ber ^irfd) ernannte feinen 5^'"^ ""^

fe^fe in faufenbem ©prung über bie legten nieberen 35üfd)e meg.

D[Rit gurüifgelegtem ©emeif) rajle er über bie fd)male Xalmulbe

unb Derfd)manb in ber gegenüberliegenben ©icFung, beren iSfle über

il)m gufammenfd)lugen; nod) lange l;orte man bau laute Sred)cn

im ©cjmeig.
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Za)fiio \)atte tvol)l nad) bcr ^üd[)fe gegriffen, bod) feinen ^er*

furf) gemadjf, jle an bie 2Bange gu lieben; fein gufuicbeneö S?ärf)eln

Iie0 dermufen, bag il)m ba& f)ecrlid[)e ^ilb biefer 5lud[)t bie größere

greube befrf)erf I)afte, alö bcc glüiflidjfic ©c^ug fic il)m I)äfte bes

reifen fonnen.

granjl freilid) tt>ar anberer ^Q^einung. Äopffd)üffelnb unb mit

DormnrföbDÜer Xrauer fagte er: „2Iber ^err ©raf! 2Bad l)ahen

(3' benn ba je^f angffeUf! QCö ifl rxMe 'ö reine 2Bunöer, bag bcr ^irfcf)

bei unö ba fornmen iö. Unb (5ie laffen if)n burcf)! 3Ttar' unb Sofef!

2Baö tt)irb ber gnäbig ^err fagen! ©a gibf'd an orbenfIid)cn

©pifafel!"

9^un mürbe auö) Xaffilo narf)benflirf); eine t)erbriegnrf)e (Sjene,

bie auä biefem ft)eibmännifd)en ©djmabenflreid) I)ert)Drmad)fen

fonnfe, erfrf)ien if)m alö eine nirf)t feE)r giinfÜge Einleitung für aUesl

anbere, n?aö fid) in bicfen Sagen §mifd)en feinem ^afcr unb il^m

enffd>eiben foüfe; er mugfe jeben ^erbrug gu Dermeiben furf)en.

„2Bir brauchen ifeine Unn?af)rl;eif ju fagen/ meinfe er, „aber menn
tie (Z)ad)e nid)t von felbfl §ur (Sprad[)e fommf, fonnen mir

frf)n:>eigen/'

grangl fraufe fid) l)infer ben Df)ren. „©fd)eifer mär'ö, tt>enn ©'

fagen mDd)fen, (Sie f)dffen 3^;rem Jperrn 2Jater fo an (Snböfrumm

J^irfrf) net megfrf)iegen mögen."

„D^Tein, gran^l! ©aö märe gelogen. 3fti(i)f?''

„greilid), ja!" grangl afmete fd)mül. „2Iber oft tut man fid) l^arf

mit ber 2Baf)rI)eit — beim ^errn ©rafcn."

Saö 3agen mar ju (Snbe, unb bie Xreiber begannen gegen ben

S^auptftanb nieber^ujl^eigen. ^icr fd)ritt ©raf (Sgge mit flral)lenbem

©efid)t uml;er unb muflerte ber 9^eil;e nad^ ben '^s^nenbcv unb bie

brei ©emöböcfe, bie er mit t?ier fid)eren (5d)üffen gur ©tretfc ges

brad)t.

3n langen ©d^en fam ©d)ipper über ba& ©eroü f)erunters

gcfprungen. „3^) gratulier, ^etr ©raf!"

„3ü, f)eut mar f)alt mieber '«> rid)tige ©tünbl!" Iad)te fein ^crr

unb lieg fid) bie oier grünen ^rüd)e f)inter baö J^utbanb fieifen.

„2lber marum [)at benn ber beinig ba broben net gfd)Dffen? 3^^^'

von meine ©amöbocf finb bod) il;m guerfl angfprungcn?"

„3a, ^err ©raf! 2öannenbreit fmb f bagflanben t)or unä, ber

^err ©raf dioheit ^ätt auf aüe jmei ben fd)onflen (5c^ug gf)abt.
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2Iber roeil er gmeint f)af, bie gmei ^otf fönnfcn DieIIeid)f nod) ben

2öerf)fcl gegen 3£)ren ©tanb annef)rnen, brum {)af er f burdjtaffen.

Unb red)f l^af er gf)abf. ©er mug 3^nen gern f)aben, ^err ©raf!

'Der Dergunnt 3f)nen maö/'

2IIö S^oberf f)erbeifam, mürbe er gnäbig empfangen; ©raf (Sgge

legte it)m bie ^anb auf bie @df)ulfer unb fagte: „Saö l^afi bu gut

gemad>t, ^ertl. 1)u F)afl mir juliebe getan, ipaö irf) an beiner ©teile

frf)n?erlid) fertiggebrarf)t \)atte. ^ö) banfe bir!"' ©eine gute ßaune

Derfd[)rDanb aud) nirf)t, alö Xaf|llo erfd)ien. „Su bifl leer auöge«

gangen?'^ fragte er Iarf)cnb.

„3a, leiber!''

„dXa, trofle bid)! 3!3icllcirf)t l;afl t)u morgen einen befferen Xag.

3Iber roo bleibt benn unfer ©abntiroler? ©er 3""9^ ^^^ \^ ^^

brobcn gepulöert mie ein geuerrocrfer. 3*^ ^^^ ""^ neugierig, maö
bei i^m liegt!"

(So mäf)rtc nic^t lange, unb JöiHp fam mit DItofer unter erregtem

©iöput in bie DTtuIbe l;erabgefiiegen.

„iRa, na, rauft nur nid)t mitelnanber!'' rief if)nen ©raf (Sgge

entgegen, „^er ju mir, 3""9^' ^aä tvat benn bö bei bir?"

3n fprubeinben 2öorten begann IBiüx) eine lange SRebe, beren

furger @inn baf)in lautete, ba^ er burrf) DQ^oferö ©rf)ulb einen

„fapitalen^ ©emöbotf „üerpa^t" {)dtte.

„Oltei' ecf)ulb? 2öaö? DKei' 6rf)ulb?" freifrf)te ber 3IIte.

„3tatürlirf)! ©er ^erl l)at mid) ganj üerrüift gemarf)t mit feinem

cmigen: ,(5rf)iegen ©', frf)iegen (5', fc^ie^en ©'!*"

„^"tatürlid)! 2BeiI ©' ben ©amöboif im beflen 'Jlugenblic! Der*

pa^t t>aben! .Rotten & gleirf) gfrf)offen, fo war er baglegen!" 'JRoi

fer gappelte Dor 2irger mit ^önben unb gügen. „^ber na! ©a mu^
man märten, biö ber ^ocf flürf)tig mirb! Unb pubert fiebenmal

E)inter if)m l)er! Unb trifft it)n net! ©a m6rf)t man ja gleid) au& ber

J^aut fat)ren!''

Cad^enb beenbete ©raf Sgge ben ©treit, inbem er jum .^eimmeg

maf)nte, um üor (Sinbrurf) ber 9^ad)t bie 3^9^^^"^^^ S" erreicf)en; er

frf)ritt Doran, feine @öf)ne folgten if)m, unb 3[Rofer tappte brum*

menb f)inter 2BilIr) f)er, mät)renb (5rf)ipper unb Jranjl mit ben

Xreibern bei bem erlegten 2Bilbe gurücfblieben.

3mmer bunfler mürben bie ©rfjatten beö Qlbenbö, unb am .^im«

mel büßten fd)on bie erflen (Sterne, ab ©raf ßgge mit feinen
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©Dianen baö Spod)tal evteid)te, in bem bau „^alniö ©ippel" lag.

Sic 3^9^^"^^^ ^QJ^ f'i)t>n in ©irf)f, ba rief ©raf (Sgge über bie

(5cf>ulfcr jurüc!: „^erfl! Äomm I;er §u mir!''

^afd) ^olte dlohevt ben 33afcr ein: rr'Jßapa?"

„1)ul Sie ©efrf)id)fe mit ben gmei ©amöböcfen mill mir nid)f

au^ bem ilopf. ©ie ©elegen!)eif §u einem guten ©d)u^ Derfagf

man firf) nirf)t of)ne triftigen ©runb, unb id) ^abe fo ein merfmürs

bigeö ©efül^I in ber dXa^e, ah E)attefl bu baii md)t umfonft getan?

2llfo in ®ott& 9Tamen, fd)ie0 loö! 2Baö wiüft bu?''

„3d> -^ahe aUerbingö eine ^itte. %hev mit ben gmei ^ocfen f)at

ba& nid)tö gu fd^affen. (5d)ipper fagte mir —

"

„©d>Dn gut! Äomm gu beiner 'Mittel''

D^obert mad)te eine furje ^aufe. „(Sei nic^t bofe, "Papa, aber id)

bin n?ieber einmal fd)eu01id) f)ereingefallen.'"

f,1)u i)afi gefpielt?" fragte ©raf (Sgge in af)nungöDoUem (5d)recf.

„Unb bein ^erfprcd)en tjom t>ergangenen (Sommer?"

„3cl^ geflef)e, cö mar unred)t, «ber man f a n n nid)t immer au&:

tt?eic^en. (5d)Iieglid) \)at man bod) aud) 9'?üc!fid)ten
—

"

„©0?^ unterbrad) ©raf (Sgge. „Unb bie £Rüdfid)t auf meinen

©elbfad? 2öo bleibt benn bie? ©u bifl mir ein geiner! 2öenn

bu gcminnfi, Derbraud)|l bu ba& ©elb für beinen (Btaü unb beinc

fcnfligen @d)er§e. Unb Derlierfl bu, fo foü id) be§al)len. ©afür
bcban6' id) mid). Unb id) fage bir aud): baö ifl baö kl|temal. 2Bies

t>iel brauc^jl bu?''

'Die Antwort fam ein menig gogernb: „31d)t§ef)n
—

*

„^unbert?"

„ßeiber nein, ^apa!* •

„Xaufenb!" ©aö 2Bort Hang wie ein erflicfter (3d)rei nad)

^ilfe. Sann mar (Stille §rt)ifd)en Q5ater unb (3ol)n. ©raf (Sgge

fd)lug mit Dorgebeugtcm Äopf einen ©turmfd)ritt an, alö fonnte er

biefer gorberung mit ber ©d)nelligfeit feiner ^eine entrinnen, diot

bert Derfud)te nid)t, baii (Sd)n)eigen §u bred)en, l)ielt fid) aber bid)t

f)inter bem 33ater. QJor bem 3^"" ber 3^9^^"^^^ ^^'^^ ©raf ßgge

flel)en; fein funfelnber ^lid haftete im finfenben Sunfel an bem

bleid)en ©efid)t beö ©Dt)neö, unb feine Stimme bebte t>ov '^ovn.

„Sas iparen ^mei teure ©amöbocfe. (Sin anbermal mill id) billiger

jagen.*

S'lDbert atmete auf.
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„TQann brauct>fl bu bie ©umme?"
„'Dk ^nmeifung mug morgen mit ber ^ppj! abgeben."

„©uf! £)u foüfl fie f)abcn. 2lbcr je^f f)6i:c, S^^obcrf! Saö mar
ber Ic^te D^eft an meinem ©ebulbfaben. Äommfl bu mir ein gmeifeö

JRa\ mieber, fo la$ irf) bid) fitzen in ber 'Paffrf)e, untb menn eö bir

bfn ^alö brid)f. ©arauf f)af! bu mein 2Bort. Unb irf), baö tvei^t

bu, irf) f)alfe, maö irf) fage. 3^^^ fomm I)erein!*

„3rf) banfe, 'Papa, unb t)erfprerf)e bir
— '^

„San! unb 33erfprerf)en fannfl bu bir fparen! Su f)af! mir

einen Dergnügten Qlbenb grünblirf) Derborben."

©raf ßgge trat in bie '^a^bhiiitte. 3" ^^^ ^errenjlube §ünbete

?*• bie fleine Hängelampe an, \)olte baä (Srf)reib5eug auö bem 2Banö=

frf)ran! unb fri^elte mit fd)n:)erer ^anb einige 3^Jt^n auf ein ^latt;

bie 2Inn?eifung Iie0 er auf bem Sifd^ liegen unb ging mit einem blas

fenben (Seufzer auö ber (Stube, alö märe if)m frf^mül unter Sac^.

DTJit beiben ^änben griff D'^obert narf) bem ^latt unb niifte

gufrieben, alö er gelefen ^atte. %u& feiner ^rieftafd^e I)olte er ein Aus

t?ert f)erDor, bau einen bereitö gefrf)riebenen Srief entl;ielt unb frf)Dn

bie 2Ibreffe trug; in biefeö ^uüert frf)Db er bie 3Inmeifung unb frf)lD0

ben 35rief. ©ann rieb er bie Jpänbe unb bemegte bie ^eine, alö

märe er narf) |l[rapa5iDfem dlitt au6 bem (Sattel gefliegen; Iärf)elnb

flejftc er eine 3'9'^^^^^^ '" "Sranb, marf fid) auf ba& '^ett feincd

Katers unb be\)nte bel)aglirf) bie ©lieber.

Sraugen t)or ber Xüv liegen fid) (5d)ritte F)Dren. Xaffilo unb

DOTofer famen mit 2BiUi), bem ber neunffünbige DTtarfd) mie ^lei

in ben ©liebern ^u liefen frf)ien. Sie beiben trüber traten in bie

^errcnflube, unb D^Rofer, ber feine gute iCaune norf) immer nirf)t

DDÜig gefunben h)atte, frf)ürte auf bem ^ürf)en^erb ein geuer an.

3n^mifrf)en fag ©raf @gge naF)e bei ber glitte auf bem Xrog beü

laufenben Srunnenö, bie ^änbe in ben HDfentafrf)en, unb brütete

in I)eigem 2irger t?Dr fid) I)in, hi& i^n fein ^ürf)fenfpanner, ben er

in ber ginfferniö nirf)t fommen fal), mit ben 2öorten metfte: „Qlber

^crr ©raf! 2Bie können (5' benn in ber füllen DTac^t ba I)erau0en

fl^L'n! DTtir frf)cint, eö tau^t 3^^"^" "^^/ ^^^ ^h^ 5"$ mieber a bi^i

beffer iö? 2öaö? 3c^t geF)en (S' mir aber auf ber (Stell mieber

in b' ^ütten eini!"

©raf (Sgge er^ob fid). „3fl bai> 2Bilb Derforgt?*

„2lUeö in Drbnung! "Die brei ©amöböd f)ängen bei ber ^oljer«

\)ütten brüben, unb ber ^irfd) liegt aufm (Srf)litten. 5)ie Xräger
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fonncn morgen In aller S^uf) bamif abfaf)ren. 2Daö tt>irö bcnn iod)t

aufn menb?^
„(5ti)marren!^ brummfe ©raf @gge.

„Unb mict>iel glafrf)cn ^icr foü irf) für bie jungen ^crrn auf*

(leUen?*

„^ier? 2Barum benn ^ier? ©a lauft ber Brunnen! ©er f>cufige

Xag ijl mir \d)on teuer genug gefommen."

(5rf)ipper moüf« in bie .^üffe treten; unter ber Xür brel^te er fid)

mieber um unb fagte mit gebampftcr (Stimme: „dXod) tva& dXeuü,

.^err ®raf! ©er gute ^irfrf) mit bem "Prügelgmei^, ben mir in ber

borigen 2Borf) gfeF)en f)aben —

^

9tun mürbe ©raf Sgge lebenbig. „2Bad ifl mit bem ^irfrf)?*

,,3"^ ^ogen iö er gmefen. (Siner Don bie Xreiber \)at il)n gfe^cn

auf fünf (3rf)ritt. ©er ^irfcf) F)at ficF) burcf) b' $?atfd)cn abmartö

gffof)Ien unb iö beim ^errn Xaffilo nauö. ©er granjl f)att'i3 gern

t?erfrf)miegen, aber j'Ie^t i)at er'ö eingfleF)en muffen, ba^ fein (3d)ü^

ben ^irf(^ überfeinen f)at/

„Qlber ba foü ja botf) ein f)eiligeö ©onnermetter gleirf) aÜcd in

©runb unb ^oben frf)Iagen!* fd^rie ©raf @gge, bem eine ©elegenl;eit,

ben Urger ber legten (Btunben oon firf) ab^ulaben, mel)r alö miU«

kommen mar. Um bk Xauhe, bie (Sd)ipper ))atte fliegen lajjcn, nodj

fetter ju mad>en, fam Sran^l im unglüc!lirf)(len ^ugenblitf jur

^ütte. „^ornegger! ^er ju mir!*

„^atvo^l, ^err ©raf!" flang auä ber gin(!ernid bie frf)manfenbe

(Stimme beö ^a^etA, bem nirf)t Diel ©uteö frf)manen mod[)tc. 3"^

£auffrf)ritt erfrf)ien er unb fleüte (irf) in flraffer Haltung Dor feinen

J^errn.

„2Barum F)afl bu mir nid)t fofort gemclbet, ba^ ber gute J^irfd)

im treiben mar?^
„ilber id) bitt, ^err ©raf/ flotterte grangl, „eö i£J ja fei' 3^»^

gum 9^eben gmefen. ©er ^err ©raf iö ja gleid) baDon, unb id^

l^ab bei bie ©amöböcf jrudbleiben muffen/
„©aö ifl eine Qluörebe, bie id) abfolut nid)t bulbe! ©ö mar beine

'Pflid)t, mir fofort bie 'Pa^erci gu melben, bie bein ©d)ü^e gemad)t

l)at, unb bu mit if)m! Dber \)aht if)r eud) etma Derabrebet ju

fd)meigen?"

©ö mar ein ©lüdf, ba^ ©raf ©gge bei ber {)errfd)enben ©unfcis

I)eit nid)t bemerken fonntc, maö fic^ auf ben 3"9^" ^^^ 3^9^^^ ^^''

fpielte. Unb ba fid) granjl bad)te, ba^ eö genug mare, menn er

174



allein fein ^nncrmeffcr öon ber (5acf)c abbcfäme, fagte er: „^on
einer ^eimlirfjfcif iö gar fei dieb net gmefen! ^rf) allein bin frf)ulb,

idf) f)ab ^alf in ber (Sil Dergeffen, bic DTtclbung 5'macf)en/'

„©ut! 2{Ifo roieber ein ©frid) auf beincr 9?ed)nung. ^kl ^la^

bafl bu nirf)f mef)r übrig. (So ifl für I;eufe norf) bein ©lücf, bag id)

nid[)f an eine DTtanflerei gnjifd>en eurf) beiben glaube. (5o ettvaü

m6d)t' id) mir grünblid) üerbiffen! 2Bo i rf) bin, ba mirb gejagt,

©a n?erben feine 3IbDD!atenfd)Iid[)e getrieben. 3" nieincm D^cDier

bin norf) immer i rf) ber ^err. Unb ta gefd;ief)t, maö i d) mill. 2öer

fid) nid)f fügt, ber fann marfd)ieren. Db eö nun einer Don eud)

ifl ober einer Don meinen ^uben!^

©uaf (Sggeö (Stimme mar fo laut gemorben, bog fie hi& in bic

.^errenflube flang. Stöbert rüf)rte fid) nid)t auf bem ^ett, Xaffilo

unb 2BilIi) fprangen inö 5^'eie, um §u fel)en, tt?aö cd gäbe — unb

bahei l)oIte 2öiüp fid) an ber nieberen ^üttentüt ben erflen „Sips

pcI". ©ie ^anb auf bic (Stirn brücFenb, fragte er: „2Baö ifl bcnn

bö, "Papa?"

„Q[Bad loö ifl? Jrag' bcincn gelef)rten ^crrn trüber! ©er mirb'd

miffen. Unb mit foId)cn ,3^gern* foU man eine ^ac^b f)altcn! Unb

fo roaö fi^t auf bem (5tanb unb \)at eine ^üd)fc in ber .5^"^'

(Sin ^efenjiicl marc bau rid)tige. Unb ber ^irfd), natürlid), ber mirb

baö ungefaf)rlid)c Xintcnfag im 2Binb gel^abt t)aben. Ser f)at gan§

genau gemußt, rocld^en (5d)ü^en er fiel) auöfud)en mug, um mit

feilet Seife burd)gufommen!'*

Xaffilo tDu^te nun, mem ber mortreid)c g^rn fcincö 33aterö galt;

bod) er l)atte genügenbe ©rünbe, jeben ernfleren 3tt?'fd)cnfall §u Der*

meiben, unb l)ielt eö für ba6 befic, mit einem fein „^erfel)en'' ent»

fd)ulbigenben 2Bortc ben D^üdgug in bic ^ütte anzutreten.

Saö mad)te aber ber ©jene fein (Snbc. ©raf @ggc mar nun

einmal im 3"9' ""^ ^'^^ ^^^ fcin€ö 3^rned lief polternb meiter.

2Bill9 fud)te ben ^ater gu berul)igen, unb aud) 'S^an^l wollte feinem

J^errn bic Überzeugung beibringen, ba^ bic (Bad)e bod) cigentlid)

gar nid)t fo fd)limm märe. S^Iur ©d)ipper mifd)te fid) mit feiner

(Silbe in ben lauten Siöput; er fanntc' feinen .^^'f^^" beffer alö bic

(36l)nc il)ren Q3ater, unb mar überzeugt, bog ©raf (Sggc ben flatts

lid) gemeinten ^irfc^ lieber lebenbig »ugte alö Don ber Äugel eincd

anberen gefallt; ba hlich il)m bod) bic Hoffnung, ben ^irfd) einmal

Dor bie eigene '35üd)fe gu bringen.

Sie (Sgene Dor ber .^"^^^ nal)m crj! ein dnbe, aU bie Pfanne mit
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tcin @rf)marren auf ben Xifrf) gefragen tDurbc. Seim erflcn (Bd)ntt

in bie (5tuhe rorf) ©raf (ggge ben gisar^^^^nraurf); aber er fdjien

jlrf) mübe gefd^olfen ju f)aben, flreiffe SRoberf nur mit einem roü*

fenben ^licf unb marf ben ^ut auf ba& ^eff. Sa eö am Xifrf) an
9laum fel^Ite, muffen ^vanii unb Dltofer i\)v dXad)tma[)[ in ber

Äürf)e nef)men; nur (Sd)ipper burffe am ^errenfifrf)e fi^en. Saö
DJtaf)I begann unter unbet)aglirf)em (5rf)meigen. Xaffilo a^ firf) fatt,

2BiU9 gn^ang fic^, einige Riffen ju foffen, unb Stöbert fa0 mif gcs

freugfen 2lrmen, of)ne ben ßoffel ju berüf)ren.

„2Barum igf bu nirf)f?" fragte ®raf ßgge.

„3«^) banfe, "Papa, mirf) f)ungert nirf)f/

,,©000? (So märe begreiflirf)er, menn f)eufe ber QIppefif m i r üer«

gangen märe. Qlber marfe nur, ber junger mirb bir fd)on fommen!
©ö foU mir fein anberer Riffen auf ben Xifd) aU (3rf)marren. 2öer

mit mir jagen miü, mirb fiel) aud) ^erablaffen muffen, mit mir auö

einer (5rf)üffel gu effen. @rf)ipper, bu hift Derantmortlirf), ba^ in bie

^ütte nid)tö anbereö eingefd^muggelt tvkb."

23}iUt) unb Stöbert taufrf)ten einen ^liif beö UnbeF)agend, unb

mieber mar (Stille am Xifrf). ©raf Sgge unb (5rf)ipper leerten bie

'Pfanne. 2llö bie „Xafel" cnblid) aufgeI)Dben mürbe unb ©raf @gge

feinen (Stummel mit ber 5meifeIJ)afteffen aller Änaflerforten ftopfte,

fd)Iirf) 2Biüp fid) f)inter bem 35üd^fenfpanner in bie Äürf)e f)inauö

unb legte if)m Dertraulid^ bie .^'anb auf bie (5rf)ulter.

„©rf)ipperrf)en? Su mirfl unö borf) nirf)t »erraten, menn mir

auf bem .^euboben eine glafrf)e 2Bein trinfen, et cetera?"

@rf)ipper geigte eine ernffe DItiene. „3d) bitt, .^err ©raf, tun (5',

maö & moUen, aber id) barf nif fef)en! 2Benn id) maö fiel}, mu^
irf)'ö melben. @ie ^aben gI)Drt, mie ber .^err ^ater grebt \)at. 3^)
^ah bie ^erantmortung. 3^^ ^'^rf "'F feigen."

2BiUp fd)ien mit biefer ^Intmort ooUig gufrieben, unb DJtofer

mürbe §ur naf)en ^o[^ev\)Vitte gefrf)i(ft, um bie erffe D'^ation ber

Ä'ontrebanbe f)erbeigufc^Ieppen unb auf bem .^euboben in (5id)erf)eit

ju bringen. QIIö JBiüi) bie (Stube mieber hettat, nitfte er feinem

trüber 3'^Dbert mit vergnügten 2[ugen gu unb fragte ben ^ater:

„2Bo bleibt beine 3'^'[)^'^/ ^apa? 3*^ ^ahe mid) \d)on riefig gefreut,

birf) mieber ju I)ören.'*'

„(So? 31a, bann freue birf) nur norf; ein menig länger !* brummte

©raf @gge unb marf fic^, mit ber Pfeife 3mifrf)en ben 3öf)nen, auf
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ba0 ^etf. „3^ ^'" ^eute gerab in bcr Caune, eiirf) maö Dorju«

bubcln!*

Jranjl fam in bie (Stube unb Icgfe bor Xaffilo gmci 'Pafronen auf
bcn Xifrf). „3I)r ^ürf)öl E)ab ic^ a Si^I buni)gmifcf)f, ^crr ©raf/
Sr f)än9fc baö @erDef)r an baä '^apfenhtctt.

„S)aö mar überflüffig!'' flang cö t>om ^ctfe f)cr. „Unb ,^err

©raf? 2öcnn bu bid) bei if)m frf)on Äinb niarf)cn miüjl, ^orneggcc,

fo mu^t bu ,^crr £)offDr' fagcn. ©aö f)6cf er lieber!*

grangl, bem bk 2uff in ber (Sfube nirf>f geJ)eucr fc^ien, brücffc

firf) fd)Ieunigfl mieber §ur Xür f)inau&, tva^tenb Xaffiio fagfe: „Su
irrjl, ^apa, id) mad^e feinen Unferfrf)ieb §mifrf)en 2^ifeln.*

,,(5d? DJtan l^af mir aber bod) er^äF)!^, ba^ auf bem (5rf)ilb

beiner 2Dof)nungötür ju lefen fle^f: »Öoffor @gge* — furgtt>eg?

Sa niu0 bir ber angebüffelfe 'DoHot bod) beffer gefallen a(ö bein

angeborener ©raf?*

„DOXir gilt ber eine fooiel mie ber anbere. Sag id) auf bem
(5rf)ilb meiner Xür ben erfleren t>orjieI)e, baö ifl eine Äongcffion,

bie irf) meinem Seruf mad)e. 3" "^'^ fommen manrf)erlci ßeufe —

*

„OKit QJorlicbe bie 2BiIbfrf)ü^en.''

„Saö ifl nid)t ber gaü, aber eö roürbe mic^ nirf)f tt)unbern, roenn

ed fo mdre. Ser arme Xeufel, ber im bergangenen 2Binfer meine

^ilfe \ud)te, bermufefe gang rrrf)fig, bog irf) fo Diel oon 3^9^ get)6rt

unb erfahren i)ätte, um eine 2eibenfrf)aff gu begreifen, bie bcn Jrics

ben einer gangen gamilie gerfioren unb einen D'Kenfrf)en jum ÖSers

brerf>er marf)en fann/

©raf (Sggc lachte. „2laaaf)! Su gibfl alfo menigflenö gu, bag ein

2BiIbf«i)ü^ ein ^erbrerf)er ifl?"'

„3^a, fiel) mal, mif biefem 3"9^f^önbniiö l^afl bu '^apa eine g*^u&^

gcmarf)f/ fiel SRoberf ein, „unb irf) ocrmutefe fd^on, ba^ bu eigenes

iid) efmaä gang anbereö fagen moüfcfl. Dber nirf)t?''

Jöilli) faf) ben ^litf, ben bie trüber faufd)ten, unb k)erfurf)te eins

gulenfen. „dXatüvlid) ein Q3erbrerf)er! Ser Äerl ifi ja aurf) riii>fig

berfnurrf tüorbcn. Xaö pläbierfe borf) nur auf milbernbe Umflänbe,

unb bie tr>aren in biefem Jalle roirflirf) am "Pla^. 2Benn man bie

(5arf)e genau hetvad)tet, bejlanb bau eingige ^erbrerf)cn biefeö ^'Ilens

frf)en bod) cigentlid) barin, ba^ er nid)t Dorfirf)fig genug in ber 2BaI)I

feiner (SIfcrn mar. 2öare er mif biefer Ceibenfrf)aft für bie 3agb
alö bct ©oF)n eincö reirf)en 23aferö auf bie Weit gekommen, ^o \)Citte
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er fid) ein paar 'Jleviere pad)tcn fonnen, märe ein großer ^Timrob

geroDuben unb babei ein anflänbiger DItenfd) geblieben, ^ah' iä)

nid)t rcrf)f?''' IBillv) ging auf ben ^afer ju unb fa^fe iF)n fdf)er3enb

am ^art. „(Sei mal e^rlicf), ^apa, unb fe^e ben '^aü, ba^ bu [elbfl

alö armer Xeufel auf bie 2BeIf gekommen marfl, 3^^; glaube, auü

b-ir mar' aui^ ein 2BiIbfcl^ü^ gemorben, baju norf) ein riefig ge«

fäl^rlid)er!''

„dXeinl" enffcf)ieb ©raf @gge. „diu 2Bilbfrf)ü^ gemig nid)t, maf)rs

fdE)einIirf) ein pflii^fgefreuer '^aQev.^

,,(Sin foId)er mürbe autf) auä meinem Klienten merben,* fagfe

Xaffilo, ,,mcnn bu auf meine ^iffe gef)6rt unb ben DKann in beinc

Sienfle genommen l^äffefi!''

„X)a0 f)atf' mir taugen fonncn nady aller ©aüe, bie mir bie @arf)e

gemarf)f f)af, unb nad) bem Dermünfd)ten .^laffd)!*

„©efrf)äftöprinjip!'' ladyelte diohett ,,@in junger QIbt>ofaf mug
t)on fic^ reben marf)en. Unb alle 2Irf)fung, baö gelingt bir! Sie

3eitungöfd)reiber beten birf) an. (Sogar in ben fo§iaIbemofratifd)cn

blättern bifl i)u einer ef)renDoüen (5rtt)äf)nung fidler.'"

„2Bol^er tvei^t bu baä?" frag^^ Xafjllo mit müf)fam bemaf)rtcr

diu^e. „Su liefl bod) nie eine 'ßeitunQ."

„2[Baf>rfd>einIid) })ahe id) Seffereö ju tun. ^Iber bie guten Jrcun^e

forgen bafür, ba^ man immer ba& ST^otigfle über bid) erfal)rt.'*'

„Saö if! mof)I bie einzige ©elegen[)eit, bei ber bu bid) um mid^

befümmerfl?"

„Su f)a|l eö beincn trübem fd>mer gemad)t, mit bir in QSerfeI)r

ju bleiben, ^ei bir foU eine Äoüeftion Don ^affermannfd)en ©es

flalten auö unb ein geF)en, mit benen ein reinlid)er DTteiifd) nid)t

gern in 35erüf)rung fommt. 3*^ ^'" gerDoF)nt, mit Ceuten ju Ders

fef)ren, in beren dXä\)e man (id) bie Xafd)en nic^t gugufnopfen

braud)t.*

„£)aö ^ilb iff nid)t gut gemal;lt, O'lobert! ©erabe bu mit beinen

offenen Xafd)en marfl in ber 9T:äf)e ber D'Kenfd)en, bie ju mir fom=

men, Diel meniger gefdl)rbet alö in beiner ©efellfd)aft unb am
(Spieltifd)."

,,5)aö fi^t, Sertl!^ Iad)tc ©raf @gge fd)abenfrDf). „'Mit 2Bortcn

fd)iegt er beffer alö bu!*

9'lobert naF)m eine f)o{)eitöt>oüe DKiene an. „Saö Vergnügen, mit

3mpertinen§en gegen mic^ an§ufal)ren, Dergonn' id) ii^m. 5)ie gute
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©efcUfd>aff gu vejpeUkven, ba6 laff firf) frf)ti:>er t>on jcmanb t)ccs

langen, Der mit bem eigenen Dramen bereifö abgemirffd)aftet f)af.'*'

Snffilo vid)tete firf) mif bli^enben 3Iugcn auf. „2Bie meinft bu

baö?"

2DiÜ9, ber bie Df^u^IofigÜeif feiner biplDmafifrf)en Semül^ungen

einfaF), ücrlieg bic ©fube, rt)äf)renb ©raf ßgge firf) t>om ^efte erf)ob

unb langfam, ben 'Pfeifenraurf) in einem bünnen gaben t)or ficf)

l)inblafenb, pm Xifrf)e fam.

Dl^ne §u anfmorfen, \)atte diohett bie 3Irme gefceujf. (Sin paar

lauflofe (Sefunben Verrannen.

„^afl bu meine grage nirf)f gef)6rt?*

„2Baö irf) fagte, bebarf feiner ©rflarung. Su felbfl F)a(l eins

gefleE)en muffen: ba^ bu auf beinem ©efrf)äfföbefrieb auf ben er«

erbten Xitel Derjirf)fefl unb bid) mit bem XloHov begnügjl.'*'

.^O^Kein Q5eruf bringf eö mit firf), ba^ irf) 25ertrauen »erlangen

mug. Unb ba ifi eö nirf)t meine (5d)ulb, menn ber Xitel, ber mir

in bie 2Biege fiel, ef)er ein ^inberniö für mirf) hebeutete unb Qlnlag

gu einem Dlligtrauen mürbe, gegen ba& irf) frf)mer ju fämpfen

\}atte.''

„Dfyo!^ murrte ®raf Sgge. „(3o\i ba& ein ^ieb auf ben 2IbeI

fein?"

„Surrf)auö nirf)t, ^apa! 2Bcnn irf) aurf) ben ©rafen n{rf)t auf

meine Xür frf)reibe, fo frf)Iag irf) meinen 3lbel bod) f)6I;er an alö

manrf)er anbere, ber bie Ärone auf jebe 3i9arettenbDfe unb auf ben

Änopf jeber 9?eitpeitfrf)e gradieren la^t unb ber DTteinung ifl, ba$

et bamit allen 23erpflirf)tungen genügt \)ätte, bie feine ©eburt if)m

auferlegt.*

„^ertl, baa ge^t auf bid)^ ßd^eite ©raf (ggge.

„3Tein, 'papa!* fiel Xa^filo ein, eF)e 9?obert antmorten fonnte.

„9^ur gegen beinen dintoutf wollte irf) mirf) Dertcibigen. ^d) bin

flolj auf meinen 3IbeI. Qlber man fann nirf^t QSorret^te bean«

fprurf)en, o^ne nirf)t aurf) feine 'Pflirf)ten um fo f)DF)er ju faffen.

21belige ^erfunft flellt unö auf einen ej-ponierten 'Poflen, §u bem
.^unberte Don klugen Ieirf)ter ben 2Beg finben alö ju jebem ^elies

bigcn, ber rerf)t ober frf)Ierf)t bie 3Iufgabe fcineö l?ebenö gu erfüllen

furf)t. 2Baö n?ir Xürf)tigeö leiflen, mirb bem einzelnen oon unö nur

ald etmaö (5eIbflDerflänbIirf)eö angererf)net. 2Bir beanfprurf)en ja,

bie ,'Muöerrt)af)Iten' ju fein, ©rum roirb jebe Qlu3fd)reitung unb

9[Ri0artung f)unbertfarf) gcfef)cn unb fofort alö tppifrf) für unö alle
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bejcid)ncf. DTtif Unred^f. 2{bcr cö fjl nun einmal fo, unb barin liegt

für unö eine boppelfe Q3crpflid)fung/

„®ro^arfig!" Iarf)fe O'lDbcrf. ,,3" ^'"^^ 33oIföt>erfammIung it>ürs

bejl bu bid) mit foIdE)en Xiraben populär mad^en. 2Iber in 'Jßapaii

3agbf)üffe?* dr faf) ju feinem ^afcr auf, bcr ben 'pfcifenraurf) in

biifen Wolfen t>ot fid) E)inpafffe. „3rf) f)offe, "Papa, bu amüjlerfl

bicf)! ©r fagte bereift: ^erpflirf)fung. 3^^^ ^^^^ ^^ gleirf) mif

bem abgebrDf(f)enen Noblesse oblige! f)erauörü<fen/

©raf (Sgge frf)n:>ieg.

,,3^/ 3'^obert, ba& 2öorf ifl alt gemorben! Jpatten mir ed jung

erf)alten, fo genoffe ber 2IbeI jene 2Irf)tung, bie id) i[)m Don ^erjen

rDÜnfcf)e, aud^ f)eufe norf). 9'Tirf>t nur bei unferen ^ebienten. Unb
bann n?äre mir aud) bie (5rfaf)rung erfpart geblieben, ba^ \ebet

t)on unö, ben eö ju ernfler 2Irbeit treibt, einem nur fd[)mer §u über*

trinbenben 3n^^'f^I Qn feinen gäf)igfeiten unb feinem reblid[)en 2BiUen

Begegnet, gerabe tv eii er Don Qlbel ifl. 2Iber bu \)a\i red)t, ba& ifl

fein Xb^ma für bie '^aQb\)ütte. Unb ^apa mirb mübe fein. (So ifl

3eit, ba^ tt>ir ein (Snbe marf)en. (3ute dXa(i)t, ^apa!'*'

©raf (Sgge blicö eine 2Bolfe Dor fld^ E)in unb nirfte frfjmeigcnb.

21Iö Xaffllo bie (5tuhe Derlaffen \)atte, frfjob S^lobert fid) t)inter

bem Xifrf) f>erDDr. „©n netter ^err! 2Baö fagfl bu, 'Papa?"

©raf (£gge mad[)te bie 3Iugen Hein unb flrid^ mit ber pfeifen^

fpi^e über ben meinen @d)nurrbart. „3«i> f<^9^* ^ " f^' f^'^- 2Benn

eö auf einen pa^t, maö er fagte, fo pa^t eö auf b i rf)! Sie ^offs

nung, ba^ au^ i[)ra norf) ein 3ager mirb, geb' irf) auf. 3Iber lieber

fi^t er mir l)inter bem ©rf)reibtifd) alö [)inter bem oerflud^ten

DfJtöbet, an bem b u auf meine Äoflen bie dlad)te Derbringfl. 2eg'

bic^ frf)lafen!'' ©raf @gge pfiff burrf) bie SJ"9^^- 2Bäl)renb er an

ber Dfenfantc bie Pfeife auöflopftc, fam @cf)ippcr jur £ür f)ereins

gefd)offen. „DTlarf)' bie genfler auf, ba^ ber 3»9arettengeflanf ^in«

auö fann, unb rirf)te mir ba^ 35ett!"

SBortloö ging 9?obert au6 ber (Btuhe unb Vetterte über bie 2eitet

auf ben .§euboben, mobei er bie „(5rf)euflicf)feit'' beö il^m gugemie?

fenen Duartierö mit einem fraftigen Dleiterflurf) hebad)te.

gür jeben ber trüber \)atte grangl ein Ceinturf) über ba& ^eu
gebreitet unb eine moUene Secfe jured^tgelegt. Sie Äcrjc, bie f)inter

ben trüben ©lafern einer Laterne brannte, erleud)tete mit if)rem

matten (5rf)immer ben nicberen S'^aum unb baii Don ©pinnmeben
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überzogene (Bpavvtntryerf bed Sac^ed. Xaffilo blatte fid) \d)on gur

9?ut)e gelegt. %ud) granjl tvav frf)on inö ^eu gefrod)en, of)ne bei

bem {)eimlirf)en 3T!a[f)fmal^l rnif§uf)alfen.

2BäI)renb @rf)ipper in ber .^errenflube ©raf @ggeö ^ein frots

fierte, taten diohett unb SBiür; (irf) auf bem .^eubobcn an dXieu

fleiner unb 'Pfrf)ocrbrau gütlid) unb vertilgten ben 3nf)alt einer

Äonfert)enbücf)fe.

i6

.Orü^ am SQ^orgen t)attc gorbecf fiif) erhoben, um Dor feinem

(^ ®ang nad) ^ubertuö norf) einige (Stunben für bie 2lrbeit gu

geminnen. @r öffnete baö genfler unb rüc!te bie ßeinmanb in baä

hefte 2id)t @r naf)m aud) bie 'Palette. Sorf) ah er t?or baö ^ilb

trat unb ben ^liif auf bie leuc^tenbe D[Räbrf)engeflaIt f)eftete, bie

Dor il)m §u leben fd[)ien, umfd[)immert oon einem legten ©onnen=

ffra^l, ben baö auöbrerfjenbe Unn^etter frf)on ^u erfficfen brot)t —
ba frf)ien er feine 2Irbeit mieber ju oergeffen. Sr f)Drte nid)t, ba^

DQTali bie ©tube betrat, um baö grül)|lü-tf ju bringen. (Srfl alö bie

Xaffc flirrte, evtvad)te er unb nicfte gerflreut einen ©ru$, ben D^Rali

nirf)t ermibcrte. 3" -^^f^ oerlief fie bie ^tuhe. gorbcif E)üüte bie

C'einmanb in ein mei^eö Xud), legte ben DTtalfaflen auf ben Xifrf)

imb machte firf) gum 2(uögang fertig, of)ne baö grüt)|lücf gu bes

rüf)ren. 3"^ 5^"^ begegnete iE)m D'IIali mit bem fleinen 3tetter{

auf ben Firmen.

„2öenn jemanb Don (5d)lD^ .^ubertuö fommt, um meine ©eräte

ju l)oIen,'' fagte er, „irf) Ijabe broben allcö bereitgefieUt. Unb bitte,

fagen (le bem Siener — " Sa oerflummte gorbecf unb fa^ ers

fdjrocfen in bad ©eficf)t beö D[RäbeIö.

DTtali faJ) auö mie ein ©efpenfl i^rer felbfl. Ser 21uöbrurf eincd

trofllofen ^ummerö lag auf if)ren vergrämten 3"9^"/ ""^ bunfle

S'iänber gogen fid^ um bie 2iugen.

„2Baö ifl 3r;nen?^ fragte gorbecf. „(5inb 6ie franf?^

TRaii frf)üttelte ben ^opf. „35lo0 a bigl übernäd)tig bin id), '&

Äinbl \)at mirf) net frf)Iafen laffen.'* (Sie trat in bie (Stube.

gorbecf verlief ben ^ru(fner{)of, folgte einem ^fab, auf ben if)n

ber 3"f^^ füt)rte, unb irrte §mei ©tunben in bem 2BaIb uml)er, ber

ben "parf oon (5d)Io^ .^ubertud umgab. 3"^"^^^ n?ieber geriet er

in bie dXäl)e beö Xoreö, (lanb unfd;Iüffig, »oarf einen ^licf auf bie
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Llf)r unb wanbte fid) iDieber in ben 2BaIb jurüif. (Snblict) ging ed

auf bie jcl>nte (Stunbe. dRit bem erficn ©lotfenfdjlag, ber Don bcr

SDrffirrf)c [;erüberf6nte, trat gorbcc! in bcn "Par!. 2Ilö er firf) bem

Qlblerfäfig nä\)evte, begegnete iF)m Dltofer mit einer blufflecfigen

JpoIgfrf)üffeI; ber 2{Ite tvav am D'lLorgen mit bem ÜBilbtranöport Don

ber 3ogbl^ütte l^eruntergefommen, ))atte ^Roberto ^rief jur *PofI ge*

tragen, bie ÜIrbeit in ber ^tDkd)iammet erlebigt unb brarf)te nun

ben 31blern bie rof)c 2öilbleber jum gutter. D'Hit (Sonnermiene niifte

er bem jungen Äünfller §u: ^Sie Samen finb )d)on bei bie dlXalevs

farf)en im \Parf f)int unb märten!^ ©ie Qlbler l^atten bie il;nen mol^U

befannte (5d[)üf[el bereitö gemalE)rt unb flatterten f)intcr b^rn ©ittcr

lärmenb burrf)einanber, fo ba^ fid) Dom ^oben beö Ä'afigö eine

frf)mul|ige IBolh er^ob. 23}äf)renb DItofer baö ©itter öffnete, bes

fd^leunigte gorbecf ben (5rf)ritt — ber 2Inblicf beö Äafigö ^atte

immer peinlirf) auf i{)n gemirft, unb ta& blutige 3[Renageriegefd)äft,

tkiä er ben alten 3ager üben faf), mef)rte in if)ni norf) baö ©efü^I bed

ÜBibermillenö. 3IIö er ben offenen "Pla^ t>or bem ©d^Io^ erreid^tc,

t>erfrf)Iang fein irrenber Slirf bie Blumenbeete, baä gitternbe £id)ters

fpiel im ©ejmeig ber Baume unb ben bli^enben Xropfenfall ber

raufd^enbcn gontäne.

„13k frf)Dn! Unb l^eute §um le^tenmal!*

'Da l^orte er bie ©fimme ber Äteeöberg unb faf) auf bem D^afen

Die (Staffelei mit ber Ceinmanb bereitö aufgeffeüt. Äitti) unb Xante

©unbi ffanben oor bem Bilb, unb gorbecf, tDai)venb er näE)er fam,

f)6rte norf) ein mortreid)cö (5tii«f ber begeiflerten ^lebe, mit ber bie

^leeöberg bem in ©d)n:)eigen oerfunfenen 'JRäbd)en bk „unglaub;

[id)en gortfrf)ritte'' ber 2Irbeit prieö. (5o aufmerffam ^ittx) aud)

Iaufrf)te, fie Dernaf)m bod) ben (Srf)ritt, ber fid) näf)crte. „dt

fommt!''

Xante ©unbi begrüßte ben jungen Äünfller mit erregter ^erj«

Iirf)feit, unb alö if)r gorbeif, ber nirf)t gu fprerf)en t>ermorf)te, bie

^anb fügte, faF) fie fo oertraumt auf il^n nieber, alö roaren iF)re

©ebanfen tt>eig ©ott in n:>elrf)er gerne unb »ergangenen 3^'^-

Bei £ittr> mar bie Begrünung frf)neUer abgetan; eineö oermieb

ben BlicE beä anbern. 2Bäf)renb ^ittr> langfam auf ben ©effel gu«

ging, um il^re ©tellung ein§unef)men, fanb ©unbi Äleeöberg if)re

gaffung n?ieber. „Beginnen ©ie nur gteirf) mit ber QIrbeit!'' mal)nte

pe. „©ic le^te ©i^ung! Sa muffen mir bie ^dt nod) gut benü^en.*

Saä flang, alö mare aucf) il^r hä biefcr legten „©i^ung* eine mlrf)5
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fige dioüe jugcmicfcn. Sic griff nad) if)rcm ^ud) unb lieg fiel) auf

bie 9'?of)rban! nieber, bie l)eute bidt)t neben bie ©taffelci gerütft trau.

„@ö ftorf (Sie bod) nirf)t, menn id) fo naf)e fi^e?"

„©emig nirf)f!'' Sie "^aiette jifferfe in gorbecfö Jpanb, maf)renb

El* bie garben au6 bcn Xuben brüjffe; bann tvat er bor bie Cein^

tranb. ©ie Jalfen an Äitfpö ^leib maren einer Äocreffur bes

burffig. „©eflaften ©ie?"

„DE), bifte!"

2IIö er jurüiffraf unb baö 2Berf feiner giffernben ^anbe einer

legten DItufterung unfergog, oerirrfen (id) feine 2lugen biö ju ^itti)6

gfrii)enbem (3efid)td)en, unb t>a tauchte ^litf in ^liif, fo feltfam ecs

fdbroifen, aU fäf)e eineö im anberen ein unbegreiflicf)eö Dlätfel.

2Bie ein Xräumenber ging er §ur (Staffelei gurüif unb begann

tit: 2Irbeif. Cauflofe DTtinuten. 2Ib unb gu bau ©e^miffd^er eineö

25ogelö. Unb manrf)mal fniflerfe eö leife, menn ©unbi Äleeöberg

ein "Slaft if)reö ^urf)eö umfrf)Iug. (So fd)ien if)r mit bem Cefen nid)t

fonberlid) ernfl §u fein. 3^""^^^ mieber glitt if)r ^licf §u Jorbetf

f)inüber. (Snblid) Happte fie ba& ^ud) §u. „@inb (Sie bei ber 2Irbeit

immer fo fd)meigfam? ©ie f)aben eö tvo^i nic^t gern, menn ge;

plaubert mirb?^

gorbetf ern^ad^te au& feiner 33erIorenl^eit. „3"^ ©egenteil, id) bin

feit 3'^^)^^" gemof)nt, mit 2Berner gemeinfam ju arbeiten. 2Bir

f)aben immer tvaä gu plaubern.^

„2Bie lange leben (Sie fd)on in 3'Künd)en?"

„(Seit Dier3ef)n Jahren, feit 2Berner mid) in fein ^auö nal^m.*

„3^/ rid)tig, (Sie er§äl)lten unö neulid), ba^ (Sie — mit ^rofeffor

2Berner Oermanbt n^dren?"

„2Iber Xante ©unbi!" rief ^ittr) Don il)rem ©effel l:»erüber. „Jperr

Jorbetf ergäf)lte bau ©egenteil, auf ber 23eranba, älö und Xaä biefe

merfmürbige ^^nlid)!eit erflärte.'*'

„£)icfe ^{)nlid)feit — " lifpelte ©unbi Äleeöberg oor fid) f)in.

3n Äitti) mar, alö fie ben 9T!amen beö ^ruberö auögefprod)cn

l)atte, ber ©ebanfe ermad)t, bag Xaffilo oielleid^t in biefer (Stunbe

Dor bem ^ater flünbe, ringenb um fein (3iüd. ^^ve 31ugen fud)ten

bk ^erge, unb unter einem ©eufjer §og fie bie beiben Säumen ein.

„©agten Sie nid)t aud), ba^ 'Profeffor 2Berner ©ie ergief)en

lieg?" begann bie Äleeöberg Don neuem i\)v Q3'erl)6r.

„3°/ gnäbigeö graulein. 2Bad au& mir gemorben, Derbanfe id)

SBcrner. ^d) tvav neun ^a^zi alt, alö er mid) fanb/
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„3IIö er (5ie fanb? (Sr rougfe Don 3^rer Sfiflenj unb
f
u d) f c

„Dftßin. 2öerner mugfc fcül)er t>on mir fomenig mie id) Don i^m.

(Er f)af meine Elfern nie gekannt. Saö maren arme ^cute in einem

fleinen Sorf, unb fie tt>aren nid>t mel)r jung, alö irf) geboren mürbe.

3cl) f)atfe noc^ brei ©efrf)mijler. ©ie ffarben t>or meiner ©eburf/

^in @rf)atfen tiefer @ti)n>ermuf legte fid) über gorbedö 3"9^- ff^^
f)atfe ferne glüiflirf)e ^inbl^cif.'" 33er|!ummenb faf) er auf bie 'Palette

nieber, mäl^renb er eine ^avhe mifrf)te. 3" f^in^i^ (Erinnerung taurf)te

baö ^ilb einer armlid)en ©tube auf, mit t>ermaf)rIofi[em ©erat; ein

t?ierjäf)riger '^uh, in Pumpen ge{)üllt, fauert f)inter bem ^erb, auf

bewi bie DTtutter fi^t, mit oerbroffenem galtengefirf)t, bie irbene

Äaffeetaffe in ber ^anb; frfjmeigenb leert fie eine Xa^^e um bie

anbeee, hi6 fie brausen frf)mere Xritte poltern I)6rt; nun öerfletft

(ic ba& ©efrf)irr, unb ber 35ater flotpert in i)ie ©tube, betrunken,

mit glafigen klugen. @in g^urf) if! fein ©ru^, unb ber ^ub im

^erbminfel beginnt ju gittern; er meif, toaö if)m beoorflel^t.

JorbecE rirf)tete firf) auf, aU mörf)te er biefe Erinnerung gemalt;

fam Don fid) abmerfen.

„@ie ^aben 3'^" Eltern früf) Derloren?"' fragte ©unbi Äleeöberg

bemegt, mäf)renb ^ittp lautloö fag, mit erblagtem ®efid[)t.

„JRtim DQ^utter flarb, alö irf) norf) nirf)t fünf 3al)re alt mar.

(Ein paar D^Itonate fpäter Derunglücfte mein QSater."' 2öieber oer;

flummte gorbecf. 3Sor feinen ©ebanfen flanb ba& ^ilb jeneö Qlbenbö,

an bem ber 33ater nid^t mtc fonfl nad) ^aufe fam. 35ei finfenber

Slad)t brachte man il>n getragen, 2cute brängten fid) in bie (Stube,

alle freifd)ten burd>einanöer; ba& tauette nid)t lange; bie 2eute ocr=

liefen fidi) mieber, unb neben ber 3Ifd>c \)odte ber fleine '^uh im

^erbminM unb fpaf)te furd)tfam nad) bem ^eubett, Don bem bie

2Baffertropfen f)erunterfielen. ©tunbe um ©tunbe oerging, unb ber

(5d)läfer lag immer unbemcglirf); er fd)nard)te aud) nid)t 3L5om

junger getrieben, fam ber 35ub auä feinem 2BinfeI f)ert)orge=

fd)Iid)en. (Er fal; ben Q5ater in triefenben Äleibcrn liegen; bie naffen

^aare E)ingen über bie offenen klugen, ©o, mit biefen blaulid)en

Cippen, fo unbemeglid) mar Dor einem f)alben 3af)r bie DQIutter

auf bem gleid)en 'ßett gelegen. 2in allen ©liebern jitternb, in ber

gieilofien 5urd)t, bie ber Xob aud^ in jenen ermecft, bie iF)n nid)t er;

fcnncn, rannte ba^ fd)rcienbe Äinb auü ber ^tuhe unb »erbrachte
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bie ^ad)t unter freiem ^immel auf ber ^auöbanf. (5ein Ic^fer

©ebanfe öor bcm (ginfii)lcifen mar: 2öer mirb mirf) morgen [dalagen?

yRit erfrf)ro(fenen klugen ^ing ^itti) an gorbeif, alö mdre in

!F)r eine Ql^nung ber ^arfen Äinb{)eif ermad)f, bie F)infer feinen

fargen 2Borfen Derborgen lag. Unb ©unbi jtleeöberg fagfc be*

brüdEt: „(5o früf) Derroaifl! 2Ber forgfe für (5ie, alö 3f>" Altern

geflorben tt>aren?^

„Srtiemanb. 3"^^^ S^^"^^ ^^^^^ '^
—

^ ^^"^ ^^^f^ SetDegung ber

©c^ultern DoUenbefe ben (5a^. „S^ann burfte irf) bie ©anfe I;üten.

Unb ba famen beffere 3^'^^". DQ^an gab mir Unterfunff im ©e*

meinbef)auö, irf) befam täglirf) ju effen unb empfanb fo etmaö mie

greubc. S)er 2Balb, bie 2Biefen, ber ^arf), bie ©onne, baö n:>ar

mein S'tcirfjfum, auö bem id) immer frf)öpfte. Sie (ginfamfeif reifte

meinen ÄinberDerflanb, irf) begann §u benfcn, begann mein Ceben

mit bem $?eben anberer Äinber gu Dergleirf)en. Sf^eib \)cib' irf) nie

empfunben. 2Iber immer mar in mir eine @ef)nfurf)t, bie mir fafl

bau Spet^ Derbrannte/

©unbi Äleeöberg mugte f3cf) plo^Iirf) il)reö 2öorteö Don ber „guten

jtinberflube'' erinnern.

„Dft lag irf) lange ©tunben, ba^ ©efic^t inö ©raö gebrurft.

2Benn irf) mirf) mübe gemeint l)atte, begann irf) ju träumen, begann

mit bem ginger ober mit einem dleiä in ben ©anb ju jeirf)nen, mit

^of)Ie auf bie Otaümänbe, ©taUe unb (5rf)cunen. 3»^ geirf)netc

^aufer mit ©arten, §eirf)nete meine ©änfc unb bie anberen Spiere, ben

Äirrf)turm mit ber (Sonne barüber, ben lieben @ott unb ben Xeufel.

Unb frf)lie0lirf) Derfurf)te id) bie DItenfrf)en narf)§ubilben/

gorbecE frf)mieg — bie feinen Linien beö unter bem ©enxmbfaum
f)erc»orIugenben gügd)enö, an bem er gerabe malte, nal)men feine

3lufmer!famfeit in Qlnfprurf). (gö mdf)rte eine 2BeiIe, biö er mieber

§u erjäf)Ien anfing: „DCReine Äri^eleien begannen im Sorfe oon fid)

reben ju marf)en, in einer 2Beife, bie mir nirf)t erfreulirf) mar. Sie

^Sefi^er ber frf)Dnen meinen DTtauern maren nirf)t gut auf mirf) ju

fprerf)en.'* @r Iärf)elte. „3rf) mu^te mirf) früf) baran gemof)nen, für

meine Äunfl gu leiben." DTun fd)mieg er unb arbeitete mit bops

peltem (Sifer, alö mü^te er nid)tö mel)r §u erjal^len.

Sie Äleeöberg mar mit biefem (Sd)lu0 nid)t einoerflanben. „Unb
— mie !am ba&9 TRit 'ProfelJor 2Berner?''

„Hn einem (5ommertag — auf ber ^ad;miefc log irf) 3mifd)en
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meinen ©anfen im ®va& — da faf) id) nid)t wdt Don miu einen

fremden S'Jtann flef)en, in f!äbfifdc)er Äleibung, —

*

„2Berneu?'' ftammelfe ©unbi Älecöbeug.

gorbecf nicffe. „1)et Breite ^ufranb roarf einen bunüen iBd^aU

ten übet ba^ fd)male ^arfgeficl)f, in bem §mei 21ugen glänzten, über

bie id) mirf) munbern mu^fe, id) mei0 nid)t, marum. dlie l)atte id)

ein guteö 2Bort gef)6rt, nie einen freunblirf)en Slijf empfangen. 'Der

frembe D^Rann ba, Dor bem id) mirf) juerfl ein bi^rf)en fürrf)fefe, baö

mar ber erfie D'Itenfc^, ber mirf) anfaE) in I)eu3lirf)em (Erbarmen.

Cangc ffanb er fo tov mir, o{)ne ein 2Borf ju fagen. Sann ging er

auf mirf) §u — '^

gorbetf faf) roie ein (Srmad^enber auf — öon ber Ulmenallee Hang
bie fd)reienbe ©fimme beö alfen Sürf)fenfpanner0, ba^u eine frf)ri[Ie

D'Jtäbrf)enfiimme. ^iffp lie^ firf) Dom ©effel f)erunfergleiten, mal;;

renb ©unbi Älecöberg ffumm in fid) Derfunfen fa0. Saö ©efrf)rei

n?urbe laufer. 9^un £am ber Xiiener Dom (5rf)Io0 f)erübergelaufen.

„gri^? 2Baö ifi benn?"

„Dltofer f)af am 21blerfäfig bie Sür nid)t berfperrf, unb ber

©teinabler) ben ber gnäbige ^err Dor brei 3^1^)1^^" a"ö ^^^ ^aren;

n:>anb I)erunferf)DUe, ift auögeflogen. 3" ^^^ 2lllee fi^t er auf einer

Ulme."

„3Id) bu lieber ^immel! 2Benn Ißapa ba6 erfäf;rf!* ffammelfe

^ittx). ,,Stommen (Sie, ^err gorberf ! ©er Qlbler mug mieber einges

fangen merben. Dber eö gibt einen bofen 5^ag für unö aüe, rpenn

^apa f)eimfommt!'^

gorbecf ^atte frf)on bie ^alette auö ber ^anb gemorfen unb

rannte mit Äitti) unb gri^ narf) ber Ulmenallee.

©unbi Äleeöberg ermunterte fid) auö if)rer ^erff6rtF)eit unb ful^r

mit beiben Rauben nad^ iF)rer grifur, aiä mare ber 2(bler frf)on in

©reifnäl)e if)rer '^öpfe. T)ahei frf)ien aud) in if)r bqö ©cfüf)! ju er?

tüad^en, ba^ eö auf ber 2Belt ein 2Befen gäbe, ba6 fie ju befrf)ü^en

bätte. „Äittp! Äitti)!" ©ie faf) bie itomteffe mit gorbeif um bie gcfe

beö (3rf)Ioffeä üerfc^minben unb frf)rie in ©orge: .„2Iber ^inber!*

Sie beiben l)ötten nirf)t. Qltemloö erreirf)ten fie bie 2IUee unb fallen

unter einer Ulme t>ier frf)reienbe DlRenfrf)en flef)en: bie ^efrf)Iieferin,

Sflobertä ©tallburfrf)en, eine 3""9f^r ""^ ^^" olten DQTofer. 3Kit

falfmei^em ©e|lrf)t fam i^nen DTtofcr entgegengelaufen.

„^ber DItofer!'' jammerte ^ittt). „2Baö F)aben ©ie benn angefleüt!

papa n?irb mütenb fein, tpenn er baä ^övt"
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„3Iiif SI)r unb (Seligfeit, irf) ^ab fei 6rf)ulb ncf!" feurf)fe bcr

2IUc. „Unb gar net bcnfen fann irf) mir, mic 'ö Unglücf paffiert iij!

3«!) f)ab ben ©c{>lüffel umbreE)f, unb ba f)Dr id) mein Dramen rufen,

unb mie irf> mid) umfd)au, flel;t 'ö 3a"ner;CieferI in ber 2IIIee. 2(uf

ßl^r unb (Seligfeif, 'ö Cieferl mirb mir bezeugen fönnen — unb

»DTIar' unb 3ofef, ben Q3ogeI frf)au an!' fd)reif 'ö DQTabl. Unb mie

id) jum Ääfig {)infd)au, F)ab id) gmeinf, mid) trifft ber ©d)lag!
'ö Sürl fte[;t fperrangelmeit offen, unb ber 21bler I;upft auf ber

3(üee umananb. 2öie ber Xeufel bin id) auf'n Ääfig ju, unb grat)

l)ah id) 'ö 2ürl nod) ^ubtafi)t, bog net einer Don tie anbern aud)

nod) auffi fliegt. ©' 3^PP^" f)'^'E> id) abgriffen unb bin bem 21bler

nad). 'Da fangt er 'ö glubern an, unb rid)tig fommt er auffi bi^

auf'n ^aum! ©a fd)auen ©', 5tonte0, ba fif^t er broben!"

3n falber ^öf)e beö ^aumeö fa0 ber 2Ibler auf einem 21fl, bie

Jängc meit gefpreigt, ben flad)en .^opf §tDifd)en t)ie S^ügel gebucft.

DTtit bli^enben 3Iugen fpäl;te er balb jur ©onne f)inauf, balb njies

ber f)inunter auf ba6 Jpäuflein D'Ilenfd^en, bie ratloö burd)einanbßc

fd)rien.

„2öaö fang id) benn an? ^err 3efuö, 3efuö!* flagte DTtofer.

„Ser gnäbige ©raf, ber jagt mic^ jum Xeufel, nxinn ber ^ogel

^in iö!"

„^or allem foüen fid) bie 2eute ruf)ig t>erl^altenl* fagte gorbecf.

„3eber ßärm mug ben ^ogel nod) fd)euer mad)en, ah er fd)Dn ifl.''

Äittp befallt energifd): „9^ul)e!^ (5d)meigen trat ein, aber Dom
(?d)Io^ \)evühez I;orte man ben 3omm'erfd)rei ber Älecöberg: „^itti)!

^ittx)l'^ ©aö flang immer näl)er, niemanb fümmerte fid^ brum,

aüe fpäf)ten nad) bem 2lbler.

„S)er QUogel fennt bie ^raft feiner @d)mingen nid)t,'^ fag^e Sor«

becf ju Äittr), „fonfl mürbe er nid)t fo rul;ig fi^en. (Sr ifl an bie

©efangenfc^aft gemof)nt. 2Benn mir if)n auffloren, mirb er ju

^oben flattern. 3^" "^^ ^^" ^anben §u pacfen, baö m6d)te übel

auöfaUen. S^Hit einem S^Xe^ DieUeid)t — '"

„gri^! ©aö gro^e gorellenne^! Unb eine Leiter!* befaf)l ^ittp.

Ser ©iener rannte mit bem ©tallburfd^cn baoon.

„DTti^lingt bie @arf)e, fo mirb nid)tö anbercö übrigbleiben, alö

ben ^ogel burd) einen (Sd)u^ ju toten. 2Benn er über bie 'Parf;

niauer E)inauöflattert unb in0 Sorf gerat — '"

„2Baö? Den 21bler erfdjie^en?" [lotterte DTTofer. „dXet um b'

2BcIt! DTtar' unb S'^f^f/ ^^^ m6d)t ber ^err ©raf fagenl"
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„^err ^orhed l^at ved)t. 2Baö J^err gorbetf anorbnef, \)at ^u ge;

ftf)el)en!'' enffd^ieb ^iffi) mit einer Seffiinmf{)eif, bie feinen

2öiberfprud[> bulbefe. „3<^ rt>erbe bie (5ad)e bei "Papa üevanttvov

ten. (Srf)neU, D'IIofcr, f)Dlen (Sie ein ©emef)r!''

^Tlofer frf)üffelfe ben Äopf unb ging.

„^ittp! ^iftr)!'' Xanfe ©unbi erfd[)ien mit auögebreiteten Firmen

in ber Ulmenaüee.

„gräulein Don Äleeöberg ifl in ßorge/ fagte gorbecf unb fa^te

Äitti>ä ^anb, „id) glaub' aud), eö mare beffer, tt>enn (Sie firf) ents

fernen moUten, biö bie &ad)e Dorübcr ifl."

JRit großen 2Iugen fal) il)n Äittt) an. „D^ein. 3«^) bleibe bei 3^)"^-

2Ingfl ^ab' irf) nirf)t.''

3n 2[5eL§meifIung fam ®unbi ÄIceöberg ^erbeigejlurjt unb um*
Hämmerte Äittpö 2Irm. „gort! gort! ^iff bu t>on ©innen? 2Baö

iyaft bu f)ier ju frf>affen?" Sie faf) ben 2Ibler, ber in Derbäd[)tigcr

Unruf)e ben ^ald flrecfte. 3Iuffreifrf)enb furf)te pe Äittp mit ©emalt
t>on ber ©teile §u reiben.

,,2lber ©unbi! 3^ ^^^ ^t)ch fein Äinb meF)r! Sa ifl mal^rf)aftig

feine ©efaf)r. ^err gorbecf if! bocf) bei unö!"

„3^) bitte, gef>en (3ie!^ fiel gorbecf ein. „(Sie feE)en, in melrf)er

©orge graulein Don Äleeöberg ifl.'"

„gort! gort! ^orff bu benn nirf>t? Jp^rr gorbecf bittet bid)!"

Sinen 2lugenblicf jlräubte Äittr) firf) norf). Sann fagte fie: „©ut,

id) gel^e. 2lber bann f)aben aud) (Sit feine Q5eranlaffung, f)ier3u;

bleiben. D^Ttofer foU aüein fef)en, n;?ie er feine ©ummf)eit mieber gut:

mad)t Äommen (Sie, ^err gorbecf.'' ©ie jlredfte bie ^anb nad; il)m.

Sa fam ber Siener mit bem 3Te^ gelaufen, unb ber (Staüburfdt)c

bvad)te eine f)of)e ßeiter. „©eien ©ie t>orfirf)tfg/' rief gorbecf bem

^urfc[)en §u, ber bie Leiter aufgurirf)ten Derfud)te, „flogen ©ie mit

ber Ceitcr an feinen 3Ift!''

Sie 2Barnung fam ju fpät. Sem Qlbler fd^ien bie ©ad^e nid)t

meF)r gel)euer. (5r breitete bie ©cf)n>ingen auö. Seö glugeö unge=

tDoiynt, Dermod[)te er fid) auii bem ©egtoeig ber Ulme nii^t ^evüon

3uf)eben unb fam inö galten.

„3cfuö STtaria!^ freifcf>te bie ^efcl)lie^erein. Unb bk 3""9f^'^

fcl)rie: „Ser 2lbler! Äonte^, ber 3Ibler!" ^tad)enb flürjte bie Leiter

gu ^oben, bie bem ©tallburfcl)en im ©cl)rccf auä ben ^dnben ge=

glitten tvav. ©unbi ^lecöbcrg jlie0 einen gellenben ©d^rei au^, unb

Äitti), ala fie boö erblaßte ®efid^tcl>cn ^oh, fa^ ben taumelnben
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^logpl fd)Dn birf)f über i{)rem Stopf. 21lle ©fimmcn fd^riüfen, un&

DTtoffr iam mit einer glinfe buurf) bre 21llee gcrannf. Sie (Srfjmingen

beö 2Iblerö trafen frf)Dn im D'tieberfd^Iagen ,£iftt)ö 2lrni, unb feine

gdnge flreiffen fid), um an il)vet (Bd)uitet einen ^alt gu finben.

Sa tt^arf fid) gorbed mit erjlitffem Cauf über Äitti), unb tt)at)renb

fie unfer bem ©fo^ §u ^oben taumelte, f)afd)te er mit beiben ^änben
bie eine (5d)iDinge beö ^ogelö unb rif if)n feitmartö D[!tit mütenber

^raft we\)vte fid) ber 3{bler, unb gorbecfö Äopf unb (Schultern Der*

frf)tt>anben unter bem ©emirbel ber mdd)tigen S^ügel. ©unbi Äleeös

berg, totenbleid), griff mit ben ^dnben in bie £uft. „gorbetf ! ^err

gorbecf !" 2©ie eine 2öa[)nfinnige flürgte fic auf ben 55ebrDf)ten ^u.

DIcit ber einen ^anb griff fie nad) ber ^rujl beö 2Iblerö, mit ber

anberen fa0te fie feinen ^alö. ,,Um Jperrgottö miüen! grduln!

3effeö! 2Baö mad)en ©' benn!'' !reifd)te D^Itofer unb marf bie glintc

inö ©raö. '^zud, fag id)! 2Iuölaffen!'' (gr ri^ baö S^te^ au^ ben

^dnben beö Sienerö unb roarf eö über ben mit (5d)mingen unb

gangen fd)Iagenben ^ogel. gür ein paar Augenblicke bilbeten bie

brei DlRenfd)en mit bem 21bler einen mirren Knäuel — bod) e\)e

Äittt) fid) erI)oben I)atte unb auö ben Rauben ber fd)reienben

Jungfer fid) loszureißen Dermod)te, lag ber Dom dXe^ ummidelte

21bler fd)on auf ber Srbe unb unter D^Roferö Äni^n.

@rblaffenb flog ^ittp auf gorbecf gu. Sie 1Be\ie mar if)m oon

ber ^rufi geriffen, unb in gc^en l)ing ein 5irmel Don ber (Sd)ulter.

„ßinb ßie oermunbet?*

gorbetf betvad)tete Iad)enb feine ^anbe unb griff an feinem 2Irm

f)erum. „3*^ glaube nid)t
—

^ Sa faf) er bie Äleeöberg unb erfd)raf.

3itternb, ba& ®efid)t Don meE)Iiger 35Iaffe, jlanb fie Dor il;m, alö

begriffe fie nii^t, roaö gefd)e^en mar unb n?aö fie getan; i\)v ^ieib

tvaz DerrDÜjlet, bie "^öpfe [)ingen auf bie (5d)u[ter, unb au6 bem

engen ©eibenarmel quollen rote tropfen.

„Xante ©unbi!" flammelte Äitti>. Unb gorbeif : „graulein! Um
©Dtteö tt?iUen! 2Baö ifl 3I;nen gefd)el)en?"

Sie Äleeöberg ermad)te, fal> oerflort an fid) f)inunter, unb alö fie

bie roten Xropfen auf it)rem 2lrm gemalerte unb gmei bünne 'Slut*

linicn über if)re ginger fd)leid)en fat), mad^te fie bie Qlugen gu unb

fe^te fid) auf ben 'Boben.

2IUe brangten fid) um bie Bemußtlofe, ma^renb OTtofer fid) nod)

immer mit bem 3lbler balgte, beffen milbe Äraft aud) burd) bie ju;

fammengefd)nürten 3Itafd)en beö dle^eA nid)t oollig gebänbigt rourbe.
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goibscf tvar bet erflc, ber nad) bem (5rf)reif bk "Scflnnung wkbcr-

faub, unb alie fügten fitf) feinen 3Inorbnungen. Scr ©faübuifcf)?

ronnfc baöon, um ben 2Irjf ju f)oIcn, unb bic 3"n9f^r ^'^f '" ^^^

(Srf)lD^, um in graulein Don Äleeöbergö 3'rnmer aüeö p ricf)fen.

gorbeif unb Jri^ f)oben biß ^emugflofe auf unb frugen jle inö

Jpauö; babei fiut^te ^ittx) mit jitternben ^önben Xante ©unbiö blus

ttnben 3{rm, unb bk Xranen rannen if)r über bk blaffen 2öangen.

(So mar eine fd)n?ere dTlü^^e, bk Df)nmärf)tige über bie Xreppe

hinaufzubringen unb auf ba& ^ett gu ^eben. 2BäE)renb Äittp unb-

bk ^un^fet bei ©unbi ^leeöberg blieben, flieg gorbctf mit bem
©icner in ben glur l^inunter. ^ier mu0te ^ovhed eö jld) gefallen

laffen, ba^ il;m gri^ ben (5tauh unb glaum Don ben Äleibern

bürfiete unb mit (StedEnabeln an ber 2Befle unb an ben Ärmeln bie

Kliffe frf)bg; gorbecf fcl)ien nirf)t ju feigen, nid>t ju ^oren; alö i^n

ber Siener freigab, trat er auf bie ^eranba l)inau0.

3n ber Ulmenatlee had)te ein (5rf)u^. gri^ rannte an gorbecf

vorüber, fam nac^ einer 2Beile gurütf unb berirf)tete: „©er 3lbler

mufte erfcl)offen merben, bie linfe (5cf)rt)inge tvav gebrorf)en. %ud)

meinte DTtofer, ba^ bie 9?iffe, bie ba^ arme graulein befam, nirf)t

[)eilen mürben, menn ba& Xier am ßeben bliebe. Sie 2eute f>icr finb

frf)re(flid[) aberglaubiftf)/

Ser Softor fam, unb gorbetf blieb eine ^iertelf!unbe allein.

Sann f)Drte er einen flinfen (5d)ütt im glur. (Sine ^lutmeUe fcl>og

il^m inö ®efid[)t.

^itti) erfcl)ien auf ber ©d)melle. „^d) bin nur fd)neü I)erunters

gc]^ufcl)t, um (5ie §u berul)igen. Ser Softor meint, ba^ bk 2Buns

ben balb mieber f)eilen merben. %n jroei ©teilen beö Qlrmeö finb bie

fd[)arfen flauen tief inö gleifd^ gebrungen, aber glüjflirf)ern:>eife finb

bie 2Bunben nirf)t auögeriffen.'^ Sie fcl)6pfte Qltem. „'JRk ifl ein

(Stein öom ^er^en. ^urf) bie arme ©unbi ifl fd)on ein bi0d;en

rul)iger. 21>ie ba& nur fommen fonnte? QSor einer f)albcn ©tunbc

biefe glü(flicl)e 6tille! Unb je^t
— "^

gorbecf fal) ju ^oben. 3lucf) Äittr) fc^mieg. 2Bie in brütfenbcr

©d^müle bcmegte fie bie (3rf>ultern unb flreifte bie fd^immernben

$?6tfd)en Don ber l)ci0en (Stirn. „Unb ganj unbegreiflirf) ifl ba& mit

Xante ©unbi! (Sonfl bie f)ilflofe Sngfllicl)feit! Unb pB^lirf) biefer

^uxt —"
„gräulein t)on ^leeöberg 'b)at @ie lieb unb mar in (Sorge.*'

„Um m i rf) ? 2{ber id; mar bod) —* Äittp Derflummte. ^or ben
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^Stufen ber 33cran^ faf) fic ben alten DQTofcr f!ef>en, mit bem Jput

in ber ^anb, ein ^ilb bcr ficfjlen 3^rEnirfrf)ung. „3IlDfcrrf)en ! DQ^o«

fcrd)en!'^

Scr alte 3ager fc^ien ben ganzen ^orn:)urf biefer t>erfinblirf)ten

S^amcnöform gu erfaffen; feine ©ejlalt fii)rumpfte jufammcn, unb

mie gefenfte Xrauerfäf)nii)en F)ingeri if)m bie (5rf)nurrbartfpi^cn

über bie DTtunbminfel.

3n Äitti) regte firf) baä DTtitleib. „2Baö mad)en mir jet^t? "^apa

barf bie 2Baf)r|eit nicl^t erfaF)ren. Um ^^retmiUen/

(5rf)eu blitfte ber 2(Ite auf, Hoffnung unb 3»^^'^ '" ^^" ^mim
fernben 2Iugen. „©ie l^aben Fjalt a gutö -^erjl! 3Iber ba tvkb fid)

'd 53erf)eimlicf)en frf)n:>er mad)en. Ser 21bler beim 2^eufel, unb 'ö alte

Jraulen net meit batJDn — Dollar' unb 3ofef! Unb grab ber Harens

manbabler, ben ber ^err ©raf am liebflen gi^abt l)at, tveii er i\)n

am Ijarteflen friegt \)atl 2Bann ber ^err ®raf f)6rt, ba^ bcr Qlbter

f)in iö — meiner ©eel, böä überleb irf) net/'

„©eien (5ie rul;ig, DItofer! 2Baö gefd;ef)en ifl, fonncn mir nidyt

me^r önbern. 2Iber 3f)nen mu^ get)olfen merben." ^ittx) fa^te ben

2lrm beö eilten unb flüfterte il;m inö Df)r: „(5cl)ieben (Sie nur aüeö

auf mirf)!"

;,Um ©Otto millen, ^onte^! dXet um bie gan^e 2BeIt!''

„3cf) »^^i§ feinen anberen 2Iuömeg. DTtidE) fann 'Papa nirf)t bauons

jagen. 3*^ merbe if)m fd[)reiben: id) 'i)ätte eine 5träE;e gcfd)offen,

l)dtte fie in ben Äafig merfen moUen, unb ba märe baö Unglüif

paffiert. Über aüeö meitere fonnen mir bann bie reine 2Baf)rl^eit

fegen. @tiü, ^Tlofer! 'Die (Sacl)e bleibt unter unö, ba fonnen @ie

beruf)igt fein! Den Qlbler mirb 'Papa fd)mer Derfd^merjen. ^ber er

mirb fid) freuen, menn er \)ort, ba^ irf> bie Jlräl;e getroffen \)ahe.

Unb meil mir frf>on lügen muffen, fagen mir gleirf), id) l)ätte fie im

glug gefrf>offen. Sann oerjeil^t er mir aüeö!*

©icfe Cogif frf)ien bem 3Ilten ein§uleurf)ten; er moUte nod) einen

fd)ürf)ternen 20iber|^anb Derfud)en, alö gri^ auf ber ^eranba crs

frf)ien: „^d) bitte, .^onte^, graulein t>on Äleeöberg t>erlangt nad)

3^nen!''

Äitti) moüte inö .Ipauö unb blieb erfdjrotfen flel)en. „^err gors

beif!* ©ic flretfte if)m bie beiben ^anbe \)in, bie er ungeflüm

ergriff.

©eine klugen brannten, unb feine Cippen gucften, alö ränge, tva^

ir)m bau ^ev7^ erfüllte, gemaltfam nad; (5prad)e. Dod) auf ben



^fiifen ber ^cranba flanc) bcr ^agcr — unb gorbccf fagfc mif et-

jmungener 3'?uf)e: „3^^ tanh 3I)nen, ba^ (Sie gekommen finb, um
mir ba^ günflige Urfeil be& Sofforö mif§ufeilen/'

,;Daö mar bod) felbfl[Der|länbIirf)/

3ni glur flang bie ©fimme ber ^un^fet, bie Don ber Xrcppc bcm
Siener gurief: „2Bd bicibf bie Äonfe^? 1)a6 arme gräulcin broben

ifl au0er fid^ t)or Unruf)."

(Sin mübeö Cäd)eln, unb gogernb loflc Äifft) bie ^anbe. „Xanfc
©unbi — ©ie t>er5eif)en

—" 2Bäf)renb pe jur £ür ging, ta[iete (le

mif ber ^anb, alö märe jle Don einer (3rf)märf)e befallen.

gorbeif fal) fie Derfrfjminben, mie ein (Srma(i)enber bie Q3i[ber einer

fraumfeligen dXad)t im halfen ©rau beö beginnenben Xageö jers

rinnen fic^f — für immer.

„3ct> biff, ^err gorbecF/' fragfe D^Rofer, „foü ic^ 3f)nen DieUeic^f

bie 3Qlalfarf)en l)eimfragen? 3^^^ "^'^b mol)I auögmatf fein?''

©er %ite rebefc biefe 2Borfe au6 feiner eE)rIirf)en Sefrübniö f)er5

au&; gorbecf empfanb il)ren ©oppelfinn mie einen fd[)merjcnben

(5fid). Di^ne gu anfmorfen, ging er an DTtofer vorüber. 2IIö er jur

©faffelei iam, fianb er lange in bie ^efrad)fung A^ ^ilbcä üer^

funfen. Sann beiffe er f)aftig baä Xud) über bie'Äinmanb unb

fd)lD0 ben D^Kalfaffen. (Einen teufen Slitf norf) lidKr über ben

'Dianen gleifen, über ben leeren 2Irmffuf)l unb über ^Bgenfier beö

(Stf)Ioffeö, auö beffen DTtauern bie f)unberf ßnben Wr ma(i)figcn

^irfd)gemeif)e t)ert)orflarrfen mie bie (Spieen gefaüfer ßanjen.

^angfam ging er ber Ulmenaüee enfgegen. ^Jor bem ^Hblerfäftg

blieb er jlef)en. (5ti)eu rücffcn bie fed[)ö ^ogel auf ben ©fangen \)in

unb l>er, lüffefen bie ©d)mingen, f)Dben unb butffen bie Äopfe.

(Einer frfjmang fid) gegen ba6 ©iffer, ba^ bie Sräf)fe raffelfcn, unb

ein anberer lie^ fid) Don ber (Sfange faüen unb Ijüpffe frf)merfaUig

auf bem ^oben beö 5läfigö uml)cr, über ben bie jerfaferfen diefie

ber 2BiIbIcber auögejlreuf maren, Don (Staub unb gebern ummitfelf.

„DTtir fd)einf, bie merken frf)Dn, ba^ ber 5t!amerab nimmer ba iö!*

fagfe DQlofer, alö er gorbecf einl^olfe, in ber einen ^anb baä öer«

l^üUfe ^ilb, in ber anberen ben DQ^alfaflen.

(Srf)meigenb manbfe gorbeif fid) ah unb folgfe ber %\ice.

2llö fie am 3ounerl)auö t>orüberfrf)riffen, jlanb baä feine Cieferl

im ©arfen l)infer ben 3c>f>anniöbeerflauben unb mad)te bem 3^9^^
f)eimIidL)e '^eid)en. DTtofer bvei)te brummenb ba& ©eficf>f §ur ©eife.

^iiö 3um Sorfe murmelte er ununterbrDtf>en Dor fid) l)in, nad) ber
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%rt heia^ttet 2eute, ^ie im ^^tn wie in bor greube lauf ju benfen

pflegen.

(B>d)on wollten bfe heiben in ben ^of be& 35rutfncrF)aufeö treten,

alö ein junger ^auer Don auffälliger ©ro^e, mit einem ©fiemacEen

über ungefrf)lacf)fen ©liebern, an if)nen Dorüberfd)riff, eine eiferne

^rerf)flange auf ber (5(i)ulfer.

ff'DoH iö ber 'Pointner;2Inbreö, bem 'ö g^^unerlieferl in b' 3Iug€n

flirf^f!"' fagfe DItofer, ber hei gorbecf bie Stenntniä beö öffentlichen

Sorfgef)eimniffeö Dorauö^ufe^en fcf)ien. „^iö je^f \)ah irf) aünjeil

gfagt: bie gmei taugen nef gueinanber. 3Iber f)eut! ^ent tonnt id)

il)r ben ^nbreö Dergunn-en. Ser m6d)t i\)v bie unfürmigen ©freid)

g^orig auftreiben. Riffen ©', ber 2Inbre0 i£S a guter bttmmer Äerl.

2Iber (Spaffetteln la^t er net mit if)m madjen. Sa f)aut er ju."

gorbecf F)6rte nirf)t unb ging an ^rutfner, ber au& ber (5d)eune

fam, ol^ne ®ru^ vorüber. ^U er bie ©iebelflube evveid)te, furf)te er

mit gitternben .^änben ein ^latt ^eroor unb fd[)rieb in fliegenber

^afl einige 2Borte nieber.

^rucfner hvad)te bie Der^üUte 2einwanb unb ben DKalfaflen.

„^d) bitte, ^rucfner, tragen (Bie biefe Sepefc^e auf bie "Pofl!*

„3^/ ^err!^ Scr ^auer naF)m ba6 ^latt. 'Da gemaf)rte er an

gorberf ben jerfe^ten ^rmel. „3^ 3^"^" ^^^ paffiert?*

gorbecf fc^üttelte flumm ben Äopf.

3ügernb Derlie^ ber ^auer bie (Btuhe.

2IIö bie Xüt gefd)lDffen war, blieb gorbetf eine 2Beüe anben?cglid)

(!eF)en. Sann %I er auf einen (Seffel I)in unb Dergrub baa^ ©effrf)t

in bie .^dnbe.

17

raf (Sgge mar in fd)Ierf)ter Caune. 3*1^^' Xriebe feit bem 5Itor<

gen. Unb er f)atte nod) feinen ©d)u0 getan. (£r fd)alt über ben

„l^unbömiferablen" Tßinb, lic^ feinen ^rger an ben Xreibern unb

Jägern auö unb fcf)ien bod) einen gelinben Xrofl in ber Xat\ad)e gu

finben, ba^ aud) feine ©Df)ne leer ausgegangen maren. 2BiUi) l)eitte

gmar fünf Patronen „DerpulDert"; aber bie ©cmögei^ unb bie beif

ben Äi^, bie (irf) in feinem fprubeinben 35erirf)t ju ,,fapitalen

^ojfen'' auöit>urf)fen, roaren Don feiner feuerflinfen ^üd[)fe gefunb

an Ceib unb ©liebern entlaffen morben.
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3^un ging cö auf DIliffag, unb eiä foüfe ber bcitfe ^ogen beginnen,

©ie Xreiber n^aren fd)Dn abmarfcf)ierf unb mif iF)nen Xaffilo unb
granjl, bie ben 9?üifn>cd)[el ju befe^en F)aften. D?oberf unb 2BiQi)

rpartcfen auf ©rfjipper, ber mit feinem ^ecrn in flüflernbem ©es

fprarf>e abfeitd f!anb.

„@ieF) nur an, mie bie beiben bie ^opfe gufammenfletfen/ fagfe

^xohevt §u feinem Q5ruber, „'Papa frf)eint feinem Spofi uni> (Staate-

rat ge[)eime Drber ju geben.*

£)aö mar nicf)f mcif Dom 3ißl g^f'^ff^"- r^^^n ^erfl fleü' auf ben

narf)f!en (5fanb!* befaf)I ®raf ©gge feinem ^üc^fenfpanner. „Ser
fann aüein bleiben, ^ei bem bin id) fid)er, ba^ er mir ben 2(nlauf

nirf)f Derbirbf. Unb bu gef) mit bcm anberen! (Sonfl brennf er mir

am (Snb' tt>irflirf) norf) eine ©ei^ nieber. 2Benn er auf einen ^ocf gu

(Scf)ug fommf, in ©offeö 9T;amen!* Siefeö 3"g^f^an'^ni^ lofi^ ^ti)

efmaö jogcrnb Don ©raf Sgged kippen. „2lber nic^f ju früf)! Sad
biff iti) mir auö!*

@rf)ipper fd)ien Derflanben ju E)aben unb nicffe Iac{)elnb.

©raf Sgge traf ju feinem ©fanb, S^oberf unb 2Biüi) tt>unfcf)fen

if)m „2Beibmannö ^eil!" unb begannen mif (5d)ipper bergan gu

(leigen. 2IU SRoberf feinen ©fanb erreirf)te, flüflerfe @rf)ipper if)m §u:

„(5inb (5' gfc^eif, ^err ©raf! (Sic miffen fc^on, tr>ad id) mein'!*

CRobcrf frf)ien nirf)f in ber ©fimmung ju fein, um üerfraulid)e diaU

fd[)Iage an5unef)men. ©elangmeilf gog er bie brauen auf unb mag
ben 3agcr mif einem f>oF)eitöDoÜen ^lidP.

2Iurf) 2BiÜ9 maif)£e ein t>erbrieglirf)eö ©efic^f. 2tlö er fit^ mit

(Srf)ipper ben fal^Ien gelfen ndf)crte, brummte er: „^apa f)af mir

tDof)l ben frf)Icrf)feflcn (5fanb gegeben? ^a?*
„©otf bemaf)r! Sen beflen im ganjcn Xrieb. Da fdf)iegen @'

gtt>i0 a paar gufe ^otf !*

^lod) e[>e ber ©fanb erreit^t mar, had)te fc^on ber CDöfcf)ug auf
ber Xreiberlinie. 2Biüi) naF)m auf einer gelöflufe 'Pla^, unb fjinfer

iF)m lieg (3rf)ipper fic^ nieber. (gö tt>af)rfe nid)f lange, ba l^örten fie

in ben 2affrf)en baö leife Rollern fleiner (Steine. „@d fommt toaö!*

3ifd)elte 2BiÜ9, bon l)cigem ^aQbfiehev befallen.

,f^a, ja, galten (5' 3l)nen nur flab!* mahnte Schipper unb

flrctffe ben ^al&.

2Iuf 5meil)unber£ (Bd)vitf erftf)icn ein ©emöbacf jmifcljen ben ^d)üU

teren ^üfd)en. SBiUp ipoUte mit ber ^üd)fc auffal)ren, boc^



(^cf>ippcc ^ielt feinen 3Irm gefefjelt. „3^if laffcn! 2)er ^oif iß gaiij

Dcrfraut. ^afjen (5' ii^n f)er auf f)unbcrt ©djriff, fonf! fcJ)len (5'

iF)n, unb bcr ^err &vaf mad)t an ^pitatell^

2BiUr) fag in jitfcrnber Ungebulb unb E)int| mif brennenben klugen

an bem naiver ^iclyenben 2BiIbe. @d[)ipper Icd^elfe, griff in bk 3ops

pentafrf)e, gog lautloö fein rofgefprenfelteiö ©rfjnupfturf) [;crt)Dr unb

^ielf eö mie ein gdl^nlein über ÜBillpö ^opf. glin? erdugfe bcr

(Demöbotf baö grell Ieurf>fenbe 2BarnungöfignaI unb mar im narf)fien

2iugenblijf mit jagenber 5Iurf>f f)inter bie Q3üfrf)e gepraffelf.

„3T:afürIid), jel^t l^ab' id) baß 91arf>fe^en!" brummte 2BilIi>, n:>df)s

renb (5rf)ipper firf) butfte unb boiS rofe Xud) t>erfrf)minben lieg.

„3Iber junger ^err! 2öaö ^aben (5' benn gmarf)f? 2Darum f)aben

(3' benn nef gfrf)offen? (5o an ^ocf auölaffen! DQTar' unb 3ofef!*

3ix>ifcf)en ben beiben enfmicfelfe firf) ein mif glüflei/iimmen ges

fiü)rter "^i&put, ben ber Jpall cineö ©cf)uffeö unterbrad).

Srunfen auf bem ^auptflanb »r>urbe ©raf @gge burrf) biefen

€rf)ug auö feinem regungölofen (5pdf>en unb ßaufrfjen gemeift; aU
er ^aflig baö ®efirf>t gegen bie ^t)f>e ttjanbfe, auf meld[)er 9?obert

feinen (Sfanb l)atte, fal; er ben 'PulDerbampf über bie 2at\d)en gleis

fen unb einen oerenbeten ©emöbocf mit frf)Iagenben S?aufen über ben

fleilen ©ra0f)ang f)erunterrDUen. 2Bütenb, mit übereinanbergepregs

ten ^ai)nen, laci)te ©raf Sgge Dor fid) f)in. „dXatüvUd), je^t l^at er

ba6 ©elö! 2Benn eä für ein Xelegramm nirf)t frf)on ju fpät mar', icf)

mDrf)t' il;m einen Otrirf) burrf) bie O'^ed^nung marf^en!"'

Über ba6 meite Catfrf)cnfelb f)erunter Hang ber ^"'^S^^ cined

Sreiberö. ©raf ßgge fd)ien bie ^ebeutung biefeö 9?ufeö p Derflei^cn;

ein 9?utf gin^ burcf) feine ©efialt, feine ^önbe fd[)loffen fid) fefler um
bie ^ürf)fe, unb bie funfelnben 2Iugen f)eftcten fid) auf ein ©efjang,

auf bem bie ^auptmerf)fel bed Xriebeö ^ufammenlicfen. ^tvi^d)cn

bem fernen ©rün faf) er einen rßtlid[)en (3rf)tmmer gleiten; mit t)ors

(fd)tiger ^emegung l)ob er ben gelbfied)er, unb ber ^liif, ben er

burrf) baß ©lad marf, fleigerte feine leibenfd)aftlirf)e (Erregung. Ober

ben ^üfrf)en fal^ er bie fronen rineö mad[)tigen Jpirfd>gett>eil)ö er*

frf)einen unb mieber t>erfd[)minben. ©d)on l^orte er, nä\)tv unb immer
nal)cr, baß leife ^recf>en ber ^|l[e. (Sr atmete tief unb legte bie

^ürf)fe an bie 2Dange, um fc^ugfertig §u fein, menn ber Spiv\d) auß

ber Siifung träte.

Sa fra(f)te auf D^iobertö ©tanb ber gmeite (5<f)ug, eine ©emfe mit

baumelnbem ^orberlauf frf)lepptc fiel; über ben (Btaß^anQ, unb Dor
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bem ^aupfflanb im ^'c!id)( ^d)tvanhcn bk Sjlc, tral;i-enb bic

(Sprünge eiiicö flürf)fenben 2BiIbeö ficf) enffernfcn.

3ornr5fe gog firf) über ®raf (Sggcö ©eficf)t, unb mif einem gluii)

fe^fe er bie ^ürf)fe ah. ^n ber Xreiberfeffe erl^ob ficf) mirreö ©es

frf)rei, QUO bem eine einzelne (Sfimme l^erauöfc{)allfc: „Dhad)t, ruifs

trarfö! D^mfmarfö!"

granjl, ber mif Xaffilo am ©aum eineö fleilen Card)enn:>albed

fa0, fpif^fe bei biefcm 9?uf bie DI)ren unb flüf!erfe: ^^'Paffen (5' auf,

^crr ©raf!" 3"^ gleitf)en 21ugenblicf fal) er fd)on, not^ auger

(5cf)ugn:>eife, ben flüd^tigen ^irf4 gmifrfjen ben l?affrf)en auffaud)en

unb ffammelfe: „^eilige Sreifalfigfeif! Ser 6erf)§ef)nenber Don

gcffern! ©le F)aben a ©lücf, fo maö gibf'ö nimmer I*^

2lud[) Xaffilo f)affe ben Jpirfrf) fd)on gemal^rf unb f)Db bie 2Baffe.

„^et^t galten (3' aber fauber f)in! 2Bann roieber a DQ^alöc paffierf,

gibf'ö ben argfien 23erbrug mif 3'^rem .^errn 'Batet.*'

X>aä fd)ien aud) Xaffilo ju befürd)ten, unb biefer ©ebanfe matf)fc

il;n unrul)ig. „9^ef)men (5ie 31>re ^üd)fe/ fagfe er Iciö, „unb menn
ber ^irfrf) mit meiner Äugel meiferge[;£, fo geben (Bie einen gang^

frf)ug ahV'

„©uf! 2Iber treffen muffen (3' i^n! (Sonfl fomm icf) in bie fdjönfle

(kuppen eini, menn lÜ) fcf)ieg!'' 'Dem ^ägcr gitterte Dor (Srregung

bie ^anb, mit ber er lautloö ben ^af>n feiner Süd)fe fpannte.

(Steine flapperten im Sic!id)t, laut had)ten bie bred[)enben ^)le,

eine flaubenbe (SrbfrfjoUe n:>irbelte in bie Cuft, unb mit jurüifgeleg;

fem ©emeif), bie ^Jorberlaufe eingebogen, faufle ber ^irfd) auiS> ben

£?atfrf)en f)ert>or, mit f)errlicl)em ©prung eine tiefe 2Bafferrinne über*

fe^enb.

Sa had)te ber (5rf)ug. Xaffilo lieg bie raudjenbe ^ürf)fe (infen

unb fal) ben Jpirfcf) mit jagenben (Sprüngen ben ©aum beö 2BaIbeö

geminnen. 2BoF)I I;atte Jran^l feine 2Baffe an bie 2Bange geriffen,

bod) eö ftf)ien, alö moUte er fie unfrf)Iüffig mieber fi<nfen laffen.

„3Iber fo frf)iegen (Bie bod)V' flammelte 2^affiIo.

Sa recfte ficf> Jranjl, unb in feinem ©efirf)t, baä er an ben Kolben

ber ^ücf)[e brüifte, fpannte fid) jeber 3ug- ©leitenb folgte ber blinfenbc

©eme^rlauf bem 2Beg beö ÜBilbeö — f)aüenb bli^te ber ©rf)ug —
mit einer fieilen glud^t quitti^te ber Jpirftf) ben Empfang ber tobs

Iid)en ^ugel unb oerfrf)manb in einer (Senkung beö 2BaIbcö. 2ad[)cnb

fc^tc ^vanii bie ^ürf)fe ab. „Ser mug liegen, J^err ©raf, ber ^at
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mein @rf)ug miffen aufm 55Ia«. ^Iber tt?o meinen (5' benn, bog ber

3[)rige flcjfen Eonnf?"

Xa^filo ^udie bie 21cf)feln.

©er 3äger mürbe unrufjig. „Um aller ^eiligen miUen, ©ie trec«

ben if)n bod) froffen f)aben?''

//3c{) glaube. 2Benigflenö ^ah' id) dlot gefel;en, alö mir ber

(5ti)i\^ brarf)/

„©Ott fei SanF, ba fann'ö ja fo meit nef fel)len! 2Iber fe^en ©'

3t;nen nieber! 2Bir bürfen Dom ©fanb nef meg, c^ 'ö Xreiberi nef

auö iö.*

©ie naf)men il^re 'pia^e roieber ein, unb immer tt>eiter entfcrnfen

fidE) bie D^lufe ber Xreiber. ßö fiel fein (5d;ug meJ^r.

S^oc^ el)e bie Xreibermel^r fid) aufjulofen begann, f)affe ®raf
(5gge fd^on bie ^üd)fe auf ben D^iücfen genommen unb flapffe uns

gebulbig Oor feinem ©tanb umf)er, aiä märe er lange ©funben in

grimmiger ^äite gefefjen unb moüfe fid) nun bie ©lieber marm
mad)en. Xiahei brannte fein (3efid()t in bunHer SRofe, unb immer
mieber ful)r er mif jucEenben gingern burd} bie ^arfflräl>nc. 2llö er

9'^oberf über ben '25ergl)ang {)erunfer6ommen fal), breE)fe er il)m ben

S^tütfen.

S'^oberf lad)eite unb ging auf ben 3[3afer §u. „3d) f)abe gmei gufe

^DcBe, q3apa!^

Sie 2lnfmorf lie^ auf fid) marfen. „S^afürlid)! ^afl fie ja mir oor

ber 9^afe mcggefd)offen/

„"Parbon, 'Papa! 3^^ ^^^ leibcr allein auf meinem ©fanb unb

mu^fe gmeifeln, ob bir bie '35oc!e nod) kommen mürben. Sa frug id^

^cbenfcn, fie unbefd)offen burd^gulafjen. 1)ie ©§ene, bie Xaffilo

gcjlern ^u genießen befam, m<ir mir eine 2Barnung.*

Cangfam breite ©raf (Sgge ba6 ®efid)t unb flreiffe D'loberf mif

müfenbcm ^licE

.

,,2öaö l)afl bu, ^apa? 3^ mürbe eö fel)r beHagen, menn bu in

meinem mcibmannifd) forreffen ^erl)alfen Urfacl)e jur Un§ufrieben=

hcit fanbefl.*

Dl;ne §u anfmorfen, Dcrlieg ©raf Sgge ben ©fanb, unb alö er

einen Sreiber auä ben 2affd>en l)erDDrfrefen fal;, fd^rie er ii;n niif

Reiferer ©fimme an: „Jpeuf f)abf if)r mieber einmal gefrieben mie

bie ßd)mcine!^ Saö mar bie (Sinleifung ju einem Ungi'miffer, ba6

fid) unfer ^lif^ unb Sonner entlub. Q3on allen (Seifen famen bie

Srciber l)erbcigerannf, brüiffen fid) auf ein J^auflcin jufammen mie
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gcbulbige ©c^afc unb Iic0en ftfjmcigenb bic 5t6pfc |)5ngen. ©ic

n.^u0fen auiS> @ufal>rung, bafs (le mif rDorflofer '^ettnk^d)uuQ bem
gorn i^reö 3'^9'^f)^i^r" flinfer cnfranncn alö mit bem 55crfud^ einer

33crfeibigung. @d)lie^Iirf) unterbrarf) ©raf (Sgge feinen mit 5Iürf)en

reid) gefpidffen ©rgug unb fragte: „2Baö l)at benn bec Äerl ba

hinten gefd^offen?*

„Sem ©rafen Xaffilo mug an Snbötrumm ^irftf) fommcn fein,*

fagte einer ber Sreiber, „aber irf) mei^ net, oh er if)n f)at.'*'

„Saö mar n o dE> frf)6ner!^ DTtit biefem mt)flifrf)en 2(uöfprurf), ber

nad) QIrt ber belpf)ifd)en Drafel eine boppelte 21uölegung julieg, eilte

©raf (Sgge langen @d)ritteö baDon. ^d)meigenb trotteten bie XteU
ber f)inter if)m f>er, D^iobert blieb jurücf unb flecftc Iad>enb eine

3igcirette in ^ranb, unb wai)vent Tßiür) l)od) im ©eroU beö 2at''

fd)enfelbeö auftaud)te, fam (5d)ipper, ber für bfe Caune feineö ^errn

bie rid)tige 2Bitterung ju ^aben fd)ien, mit langen ©ä^en über ben

^ergl)ang l^eruntergefprungen.

3n5tt)ifd)en F)attcn Sranjl unb Xaffllo auf bem ^üdtDed)\z[ bic

(5ud)e nad) bem ^irfd^ begonnen, ©ie braud)ten nid)t meit gu gel)en.

STtitten im (Sprunge mar ba6 2BiIb 5ufammengebrod)en, mit ber

Ä'ugel im ^erjen. „£)ort liegt er fdjon!" Iad)te grangl unb begann

gu rennen. ^lö er ben ^irfd) erreid)te, verging iJ)m baö l?ad)cn. D^Ttit

blaffem ®efid)te fianb er, fd)ob ben ^ut in bie ©tirn, fraute fid)

ratloö f)inter ben D[;ren unb ftottette: „^err ©raf, ba mirb'ö maö
©d)6nö abfegen! 'Da fd)auen ©' [)er! Scr ^irfd) h^t blog mein

(Ed)u^. Ser 3f)rige iö gfef)It gmcfen."

3{ud) Xaffilo geigte ein ©efid)t, alö mare iF)ra biefe (Sntbcdung

n{d)t miüfommen.

,/& ^Perfonal barf nif ©utä net fd)ie0en, boü iö ber flrcngfle 2Iufs

frag tJom gnäbigen ^errn!" fagte granjl, beffen (Erregung mit jeber

©efunbe mucl^ö. „31 5angfd)ug iö maö anberö. 2(ber ber gnabig

^err i6 mi^trauifd). dli^ für ungut, .^err 2^affiIo, eö iö 3^r 25ater!

31ber ber glaubt je^t, ba^ id) ben ^irfd) aüein gfd^offen f)ab, bamit

er unö net mieber burd)!ommt.* S^cmjl mürgte an jebcm 2Bort.

„^d) bitt, J^err ©raf, je^t muffen ©ie'ö fd)on mir jlieb tun unb

muffen fagen: fle \)aben alle gmei @d)u^ gmad)t.*

„S^Iein, lieber J^orneggcr, auf foId)e Singe fann id) mid) nid)t

cinlaffen.*

granjl atmete fd)mer unb ließ ben Jlopf finfen. „Jreilid), id)

fann'ö 3I)"^" "*^^ Derbenfen. 2ügen tut feiner gern. 2Iber beim
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^errn ©rafcn fommt man mt aud mit bk graben 2Öeg. ©6ö f)ab

id) )'d)on bitter frf)meifen rnüjjcn. 3^o alfo, mein ^lampferl l;ab id;

frf)on broben am ^utfel, jc^t fommt nod) a (Span baju!*

„©eien ©ie Dl)ne ©orge, ^ornegger," fagte Xaffilo mit mül;fam

beivai)vtet 9?ul)e, „id) fie^e bafür ein, ba^ 3^nen jeber 2Serbrug

erfpart bleibt. 2Denn mein Q3ater I)6rt, bog (Sic nur auf meine

2Öeifung gefd)of[en l)aben —^

„i)ö6 mirb net Diel f>elfen! dXatüvUd), 3f)nen inö ©efid>t mirb ber

^err 33ater fagen: eö ift aüe^ gut. 3Ibec ^interrucfö frieg id) mein

^Pu^er. So tt>är net 'ö erftemal."

granjl t)er|l[ummte, benn ©raf ßgge fam mit ungebulbiger Spa^l

auö ber Oenfung beö 2BaIbeö I)eraufgefliegen; E)inter if)m erfc^ienen

bie Xreiber, unb alö ©raf (Sgge gu bem ^irfd) f)erantrat, rannte

aud) (5d)ipper gmifd;en ben Räumen baf)er, feud^enb unb mit Der*

fd^mi^tem ©epc^t; feine fpdf)enben ^ugen flreiften ben Jpirfd), übers

flogen bie flumme ©ruppe unb blieben lauernb an ^van^i i)aften.

^eim ^nblid beö mädjtigen ^irfd)eö mit bem D'liefengemeif) be*

fam ©raf ßggeö ©cpd)t einen (5tid) inö ©elblidje. ^inter i^m rief

ein alter Xreiber: „.^errgott, iö boö a ^irfd)! (So an ^irfd) )^at ber

gnabig ^err feiber nimmer gfd)offen; id) roei0 net mie lang!" ©raf
©gge örcF)te ba^ ©efid)t nad) bem ©d>mä^er; bann flie0 er mit bem

©tad)el beö ^ergflotfeö an bie blutenbe 2Öunbe beö ^irfd)eö unb

Iad)te troden. „Sin fdyoner @d)u$! 2Bie gejirfelt!* (£r I)ob bie

3Iugen gu Saffilo. „3^^ B^^^"!^'^^^ bir!^

Xaffilo rooUte fpred)en, bod) fein ^ater !ef)rte if)m ben 9?üden

ju unb fd)ritt baoon. betroffen eilte (5d)ipper it)m nad) unb fiot--

terte: „21ber ^err ©raf! ©er nac^fle £rieb liegt auf ber anberen

eeit!"

„(5d)Iu0 für f)eute! 3«^ f)^^^ 9^""9'* erflärte ©raf (Sgge. „£)u

brid) ben ^irfd) auf unb Derbiene bir t)a& Srinfgelb bei benen, bie

gcfd)offen f)aben! 3^^) f^^^^^ meinen 2öeg allein. " Sie legten 2Borte

Hangen fo laut, alö mären fie aud) für anbere Dl)ren gefprod)en.

Xafjllo marf bie Q5üd)fe auf ben SRüden unb wollte bem Q5ater

folgen, ^van^i ^ielt il)n am Qlrm gurütf unb flüflerte: „(Sagen

(Sie'ö i^m erfl bal)eim in ber ^ütten! 3^^^ '^ ^^ '"^ argflen 3^^"-

Unb miffen ©', marum? DTtir fd)eint, ben ^irfd) l)dtt er lieber

felber gfd)offen. 3»^^^ '^ ^''' ©fd)id)t boppelt gmiber.*

©raf (Sgge mar fd)on im @d;atten beö 2Balbeö Derfdjmunben.

STtand^mal bemegte er bie i^ippen, alö maren fie burd) Xroden^eit
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gefpannt, un£) flieg bcn ^crgfloif auf bie (Steine, bag eö mcifl)in

flirrfe.

@inc l^albc 2Beg|?unbe f)affe er guruifgclcgf; ba f)Drfe er neben

bcm "pfab ein 9?afd[)eln im ©ebüfrf), auö bem fid) bie ©eflalt eineö

fd^marjbarfigen 3^9^^^ F)erDorfd)ob.

„!Paffrf)eiber? Su?" £)aö flang md)t freunblic^. ©raf ßgge fd)icn

bicfe Begegnung alö eine miüfommene ©elegenf)eif §u beguügen, um
fein&n ^ovn gu fül)len. „2Baö \)aft bu t)ier ju fc^affen? 2Barum
hifi bu nirf)f in beinem ^egirf? Dber fommft bu mir frf)Dn mieber

mif ber '^umutuiiQ, ba^ id) beinen ©el)alt —* ©raf ßgge Ders

jlummfe, aiö er ba& fälble ®efid)t beö 3'^9^'^'^ f^^- ®'"^ unbel>ag5

Iid[)e 2l|>nung morf)te in i[>m aufbämmern. „'Paffd^eiber?*

Ser 3ager lieg einen frf)euen 'Blitf über ben 2Beg aufs unb

niebergleifen. ,,3rf) biff, ^err ©raf/ fagte er mit gepreßter

(Stimme, „hei mir brüben liegt einer/

„"Pfui Xeufel! ©aö id jmiber/ fuf)r eö über ©raf Sggeö Cippcn.

(Sine 2BeiIe flanben fie fd)meigenb Doreinanber; bann begann öer

3üger flüflcrnb ju beri(i)ten: „(Seit gmei Sag l)ah id) ben Äerl

frf)on alltt?eil gfpürt. Äein Riffen mel)r f)ab id) geffen, fein ©tünbi

mefjr gfd)Iafen. Unb rid)tig, '^eut in ber Srul^, grab tt)ie'ö Sag mors

ben iö, bin id) mit il)m jammgrumpelt, net tveit Don ber ©renj.

23or id) if)n f)ab anrufen fonnen, ^at er mid) fd^on gfe{)en unb id

mit ber ^üd)d aufgfaf)ren. @r ober id)! ©er .^crr ©raf iö mir

cingfallen, unb — meine ^inber! ^ah id)'ö h}aU had)en laffen!

Dritten in ber ^rujl mug er bie Äugel f)aben. (£r iö aufö ©fid)t

gfallen.* 'i^ie (Stimme beö 3«^9^^^ erlofd).

©raf ßgge gaufle am ^art. „3[5erflud)t! 2Ber n?ar'ö benn?*

„3d) ^ah il^n net fennt. (5t mug über ber ©ren§ baf)eim fein,

in ^ernbid)!, mein' id). 21 reid;er ^auernfof)n. ^r ()at a gutö

©manb angj^abt."

„2Bo liegt er?''

,©leid) unter ber ©rengmanb, bei ber (Salgletf in bie 2atfd)cn

brin.'

„Sa fd)au! ©leid) bei ber ©aljied mod^ten mir bie Cumpen
meine ^irfd)e megfd)iegen! 2Iber bu hift bod) f)offentlid; ntt ^in

gu il^m, ba^ man net am @nb beine Sal;rt finbet?*

„3Ia, .^err ©raf! 3*^ ^^^^ ^^^ ^^^ Q^^ nimmer anfd)auen

tonnen. (So tt>aö bremfelt im 'Blut. 2Baö foU je^t gefd)ef)en? 3^^
mein', id) ge^ nuntcr gum ©rid;t unb mad) bie D'Ilelbung?''
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„^i{l bu Dcrrücff?* fuf)r ©raf Sggc auf. „^icfe ßaufercicn unb

baö ©cfd)cci in ber ganjen ©egenb! ^aö fonnte mir grab nod) at>s

gef)en!*

„2Ibcr ic^ bitt, ^crr ©raf/ jlamrnelfe !paffif>eiber, „toenn itf) bic

©ad) nct jur 2In§cig bring, ba fann irf) in bie argjlc ©cE)Iama|li?

einifommen. Qibcr menn id) ben red)flirf)en 2Beg gel^ — id) \)ab am
(Snb nef mcl^r alö mei' ^picl)f erfüüf unb in ^oUve't^r: gl)anbelt/

,,(5o? 9^ofrpcf)r? ^at bcr anbcr gefd^offen auf bid)?"

'Pafffd)eiber fiarrfe j^u ^oben.

„9^a alfo, bu Sepp! @in paar D[Ronaf fannfl bu cingefpcrrt

irerben. ©o fein finb unfere ©efe^c, ba^ fid) bcr 3ager Dom Cum«
pcn guerff crfd)iegen laffen foll, t>Dr er fid) meieren barf. 3^if ba\

'Die ^ad) mu0 Derfufd)elf merben. 2Benn baö '^ntei:ef^e ber '^aop

in Srage 6ommf, mu0 aÜeä anbere §urü(f|l[eF)en/ ©raf ©gge bes

fann fid) eine 2öeile. „'Pa^ auf! 'Du gel^ ^eim ju beinem 2Beib!

©ud) bir einen 2Beg, auf bem bir nicmanb begegnet! Sein Jpauä

liegf einfd)id)fig am 2BaIbe, ta fic^t bid) feiner fommen. Unb bcin

2Beib n>irb bir im dXotfaü bezeugen fonnen, ba^ bu feit geffern

mittag bal)eim marfl. Um alleö anbere hvaud)fi bu bid) nid)t gu

fümmern. Unb [)eut abenb jeig bid) im 2Birtöf)auö unb fei luftig!"

„Dd6 tviib fid) i)avt mad)en, ^crr ©raf!"
„Probier'ö nur, eö mirb fd)Dn gef)en. Unb bamit bir'ö Ieid)ter

gelingt — t>on ^eut an hifl bu um I;unbertfünf3ig DlTarf im ©el;alt

aufgebeffert."

'Patfd)eiber f)ob bie klugen; in feinem bleid)en (3efid)t gudte feine

DJliene; er nidte nur Dor fid) ^in, o^ne ein 2Bort beö Danfeö ju

finben.

^inter einer Biegung beö 'Pfabeö Iie0 fid) ©timmenflang unb
bai5 Älirren ber QScrgflode Derne^men. „gort!" murrte ©raf (Sggc,

unb ^atfd)eiber fprang mit einem ^affigen (5a^ in bie ^üfc^e.

©raf ©gge flanb nod) eine 2BeiIe unb faE) brütenb t>ov fid) f)in.

©in (5d)auer beö Unbe[)agend rüttelte il;m bie ©d)ultern; mütenb

flampfte er mit bem gu^ unb fpudte au6, „©ine Dertt>ünfd)te ©es

fd)id)te! ^eut fommt mir aber aud) aüe6 über ben ^aU!'* ©r
fpdE)te über ben (Steig §urüif, auf bem bie ©timmen nal;er famen,

rüdte mit jornigcm ©to0 bie ^üd)fe unb begann langfpurig auös

3ufd)reiten.

dXad) einigen DTtinuten taud)fe ©d)ipper auf, fpal^te über ben

^fiib unb fd;Iug, aU er feinen ^crrn nid)t gcrr>af)rte, ein flinfcred
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Tempo an. (5r l)o[te iE)n nid)t mef)r ein. (SI)e (3d)ippeT: baö cffcne

2at^d)entai errcicl)fe, mar ©raf (ggge bercifö üor bem „'Palaiö

©ippel" angelangt unb traf in bie Jpütfe.

'^it ber gcJiöDf)nfen 33orficI)f, an ber feine ^od^enbe Erregung
nrd)t& ju änbern t>ermorf)fe, fjangfe er bie ^ürf)fe an ben ©etoef^rs

rerf)en. ©eine ^ergfrf)uf)e maren iF)m gmar aud) nod) f)eilig, aber

fie rtJurben fd^on efmaö berber bcE)anbeIf, alö er jle t>Dn ben gü^en
jerrfe, Df)ne bie D^iemen ju lofen. Übel fam bie S^^PP^ ^"^Si ^'"

paar 9^äl>fe frad)fen, unb ^u einem klumpen gebaut flog fic in

einen Tßiufei. ^em^ärmelig unb in gil^pantoffeln, vorgebeugten

Äopfeö unö mit ben gäuflen auf bem dlüden manberte ©raf (Sgge

in ber engen (S>tuhe auf unb nieber, mie ein gereifter Cott>e in feinem

Ääfig. ^ad) allem '^aopped) biefeö SQTorgenö war il)m bie dXad)-

rid)t, bie er foeben f)atte ^oren muffen, boö in bie Ouere gekommen.

2{m folgenben DTtorgen Ratten bie oiertägigen Xreibjagben in ^aU
fd)eiberö ^egirf beginnen follen. Samit mar'ö nun auö. DQ^an

mugte mol)l ober übel fo lange märten, hi& ,,ba brüben" alleö miebec

„in Drbnung" mar.

Ungebulbig fprang er gum genfler. „®Dtt fei Sanf, ba fommt er

fd)on!" murmelte er, alö §mifcl)en ben 2atfd)en ber graue Äopf
feineö „^ofs unb ©el)eimrateö" auftaud)te. 2[Bieber begann er ben

3[Rarfd) burd) bie Qtuhe, unb mäl)renb er ben 'pian entmarf, nad)

meld)em ©d)ipper f,ba brüben" mirtfd)aften follte, flieg mit unbe?

I)aglid)er .Seutlid>feit cor il)m taä ^ilb eineö DJtenfdjen auf, ber

gmifd^en blutbefprengten ^üfd)en regungöloö auf bem ®efid)te lag.

@d)ipper crfd^ien. D'Itit rafd)em '©lief fpäF)te er nad) bem ®zfid)t

feineö §errn unb fagte: „@ö iö mir unangnel)m, ^err ©raf, aber

id) mu0 leiber an jmibern gürfall melben.*

„3^ o d) maö?"' fuf)r ©raf ßgge auf, alö mare il^m baä DTtag

be[\cn, maö biefer Sag gebrad^t l^atte, fd)on mel)r alö genügenb.

„@ö tut mir leib, ba^ id) gegen 3l)ren .^errn (5Df)n reben mu0.

3lber eö iö mei' 'pflid)t. £)a gel; id> burd) biif unb bünn. 3*^ ^^^
ben Spivfd) ba brüben aufbrod)en. Unb fd)auen (5' l)er: bie Äugcl

l)ab id) im ^irfd^ gfunben. @r l)at blo0 ben einzigen &d)u^/'

©d)ipper l)ielt feinem ^errn auf ber flad)en ^anb eine ^leifugel

l;in, beren ©pi^e breitgebrütft mar mie ber JÜopf eineö ^iljeö.

©raf ©gge naf)m ba& ^lei. „2Baö foll baö l)ei^en? Saö ifl boc^

ba£> fleine Jtaliber, ba^ ber ^ornegger fd;icßt? 2öie fommt bie
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5?ugel in bcn ^irfd)?* ©ad ^lut flieg il;m in bic ßfirn, unb bie

ilbern an feinen (Srf)Iafen fcf>tt>oUen ju bitfen (5c{)nüren.

„3d) bift, ^eru ©raf, nel^men (5' bie ©acf) nef gar fo frumm! CSö

iö bod) um ©oftö roillen fein 25erbred)en! Ser ^err Xaffilo mirb

F)a[f gfDrrf)fen f)aben, eö gibt nod) an argern ©pifafl mie geflern,

mann er ben ^irfd) mieber burrf)lagt Sa mirb er f)alf bem granjl

an 2Binf geben [)aben/

„Unb biefeö D^abenaaö F)af bie gred^f)eif unb fd[)iegt mir ben

^irfrf) nieber!"' frf)rie ©raf (Sgge, ber nun enblid^ ©eIegenF)eif fanb,

aüeö auö§ufrf)üften, tt>aö an Ürger unb (Erregung in if)m fod)te.

,fT)ie Dorige 2Borf) frf)lagf er meinem (Btaat^bod bie ^rutf F)erunfcr,

geflern lügt er mid^ an, unb \)eut brennt er mir einen ^irfrf) nieber,

n?ie id) feiber feinen gefd)offen })ah', id) tvei^ nid)t, n>ie lang!''

„2(ber Jperr ©raf! ©inb (5' bod) gf(i)eif!'' t>erfurf)fe (Srf)ippcr ju

trßflen. „ßaffen (3' 3^nen bod) fagen — *'

,,9flirf>tö la^ ici) mir fag^n! (SoId)e ©d^meinereien bulb' id) nid)t

Saö ifl eine unerf)orfe ©emeinl;eit!* ©raf ^gge fc^leuberfe bie

^ugel auf ben Xifrf) unb lieg einen brol)nenben gauflfd)lag folgen.

„DTtit bem 5l^erl bin id) fertig. Unb ben anberen, ber mein 'Perfonal

§u fDlrf)en DItanflereien herleitet — ben |!aub' id) auö. 'JCatüdid)!

©er l}at |af)rauö unb ;ein mit ©pi^buben ju tun. ©a ifl if)m nid)t

tvo\)[ unter anffänbigen Jägern. 31ber meine 3agb foU er mir in

diu^)' laffcn. ©a Derflef)' id; feinen ^pa^.""

3ammernb frf)Iug (5rf)ipper bie .^dnbe ineinanber. „lieber, lieber

^err ©raf, id) bitt ^i)nen um ®ott& miüen —^ Sr üerflummte.

iaffilo unb Srangl betraten bie ^tuhe, ber eine mit brennenbem

®efid)t, ber andere mit falfmeiger (Stirn. ©d)on Dor ber Jpütte

l)atten fie bie metternbe Stimme geF)6rt unb fd)ienen §u miffen, tvaü

if)rer martete. ©rf)ipper, ben ein funfeinber ^licf au6 granjiä

klugen traf, gucfte bie ^ld)feln unb brücfte fid) §ur Xür f)inauö.

!B3ie ein angefrf)offener (Sber fuf)r ©raf ßgge auf grangl loö:

„Su unterflel;|l birf) nod), gu mir in bie ©tube §u fommen?" ©iefer

Empfang mad)te ben 3ager fprad)Ioö; ber .^ut gitterte in feinen

.^anben, unb öerflort fud)te er ^ilfe bei Xaffilo, mä^renb ©raf

^gge meiterfd)rie: „Dber F)afl bu Dergeffen, bog eö meinem ^erfonal

aufö flrengfle verboten ifl, 3agb auf eigene gaufl ju treiben?

©laubfH bu DieIIeid)t, id) be§a[)Ie |äi)rlid) fed)3igtaufenb 3*Itarf für

meine 3agb, um b i r ein 'Priöatöcrgnügen gu mad^en?"

Xaffilo l)atte bie 55üd)fe auf ben Xifd) gelegt unb trat 3mifd;en
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feinen Q3afer unb ben 3agcr. „^d) bitte bicl), "papa, mid) in Dtul;e

an^u\)6ven.'^

„JRit bir l^ah' id) md)t6 gu l?erl>anibeln, bu m a r |I nie ein 3agcr

unb bu tr> i r |1 nie einer. Über ©ummf)eifen, bie b u marf)fl, ärgere

id) mid) frf)on lange md)t mef)r. ^ornegger aber '^at gegen mein

auöbrücflirf)eö Verbot gef)anbelf/

„3^ein, 'Jßapar

„Sen 3üger trifft feine (Bd)ul'b. ^d) mar ber DQ^einung, ben

^irfrf) getroffen ju f)aben, unb befaf)I bem 3äger, einen gangfci)u0

abzugeben/'

„£)aö gef)t mid) gar nirf)tö an! DTtein ^erfonal l^at firf) an

meine 23Drfrf)riften ju l^alten. Unb einen Säger, ber nid)t untere

frfjeiben fann, oh ein ^irfrf) getroffen ifi, ben fann id) nid)t

braud)en!^ ©raf (Sgge manbte fid) an gran^l. „2Dir beibe finb

fertig miteinanber. 'Du fannff gcf)en! ©ofort! Ser nad)fle DQTonat

tüirb bir auöheial^U. Dann fud)' bir einen anberen £)ienfl/

©raf (ägge M;rte fid) ah, fteüte fid) bor ba& genfler unb flutte

t>ie gäuffe auf ba6 ©efimö.

©raupen in ber ^üdje erF)ob fid) (5d)ipper fd^munjelnb t>on ber

Xüt, an ber er gelauf«i)t ))atte.

granjl f!anb mit roeigem (3efid)t, unb Saffilo faf) ben 33ater an,

clö ^dtte er einen SBa^nfinnigen t>or fid).

„Sperr ®raf?" fiammelte ber feiger enblid). „Do^ Fann bod) net

3^r @rnfl fein?"

„S^ein, Jpornegger/ fiel Xaffilo mit bebenber (Stimme ein, „mein

QSater l^at im ^rger ein 2Bort gefprDd)en, baä et gern jurüd;

nef)men mirb, menn er ruf)iger gemorben/

©raf CSgge fuf)r mit bem ©eftd)t f)erum. „Da Fennfl ba mic^

fd)Ied>t."

Xaffilo trat t>or ben 33ater F)in, unb if)re 3Iugen freu^ten fid>

„S"^ mieber^ole bir, ^apa, ba^ id) allein ber (5d)ulbige bin. Unb icb

mu^ bid) hitten, mir nid)t bie Demütigung gugufügen, ba^ ber fd)ulb:

lofe 3äger für mein ^ergeF>en geflraft mirb. 3^^ erfud)e bid)
—

*

„S^^t miU id) meine diubte l^aben!* ©raf (Sgge ging §ur Xür.

„^Jater!"' Xaffilo mollte bem ^ater folgen.

grangl l)ielt ii)n am 31rm gurüd. Da^ ©efid)t beö 3^9^^^ f)atte

Feinen Kröpfen 35Iut, aber feine ©timme Flang rul^ig: „3d) bitt,

.^err Xaffilo, laffen (Sie'ö gut fein! (Seit ad)t Xagen mirft mir
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ber ^crr ©raf alihot ben ©lenfl Doc bie güg. 3" ®offö 9Tamcn,

je^f foU'ö an (Snb I;aben. DItei' (Stellung iö mir lieb gipefen, aber

frf)lie01irf) \)at ber DITenfrf) bod) an @f)rgfüf)I.'^

©raf (Sgge fjörfe biefe ÜBorte noc^, alö er f)inauöfrat in bie

^üd)e unb t)intcr (id) bie Xür gumarf. (Sinen 2lugenblitf gogerk

er unb fcf)ien mieber in bie (Stube guriicf !el)ren ju moUen, um nod)

ein 2Bort in biefcr (5ad)e gu fpred[)en. Qiber ©rfjipperö 21nblitf ers

innerfe iF)n an bie „t)erflucf)fe ©efrf)irf)fe ba brüben". ©aö mugfe

juerfl erlebigf n:>erben. Sann mar norf) immer "^zit, um bie (Siuppe,

bie in ber ©tube fo [;eif3 gefDrf)f iporben mar, in fiii)[erem 3"(^an^

auöjulöffeln.

DItit einer flummen 35emegung minfte ©raf (Sgge feinem ^üd)fens

fpanner unb Derlie^ mif if)m bie ^üfte. ©ie fd)ritfen einer über

baö Xai I)inaui5gebaufen ©raöfuppe §u, auf ber im (E>d)atten mooös

bef)angener gid)fcn eine plump gezimmerte ^olgbanf flanb. (5d[)ips

per, ber ben '^wed bicfeö 2Begeö nid)t erriet unb bem Canbfrieben

nid)t üoüig ju trauen frf)ien, flubierte forfcI)enb baä ®efid}t feineö

^errn. ©raf (Sgge mar ru^ig. ©er ^li^, ben er in ber (Stube loös

gelafjien, \)atte ba^ Ungemitter feincö ©roüeö einigermaßen bes

fd)mirf)tigt.

2lld er bie ^anf erreid)te, lieg er jld) feuf^cnb nicber, fraute ftd)

mit beiben ^änben im ^aar unb brummte nad) einet 2Beile: „^in

fd)euglirf)er Sag l)eut, (5d)ipper!^

„3^, ^err ©raf, \)eut iö aüe!S> frf)icf gangen/'

„Unb {)inter aUem nod) ah Xrumpf bie rote 2{g! Qluf bem ^cims

mcg l)at mid) ber "Patfdjciber abgefaßt. £)er arme Äcrl l)ätte \)eut

in ber Jrül) beinaF) DTtalfjeur gcl^abt/

„DTlar' unb S'^fef!" murmelte (5d)ipper. (Sr fannte §ur ©enüge
bie ^ebeutung, bie biefcö Qöort im (Sprad)gebraud) ber ^aQb\)ütte

befi^t. „Sie (B>ad) iö bod) {)offentIid} gut auögangen?"

3ögernb niifte ©raf (Sgge. „g"'^ ^^" !patfd)eiber ja! Ser anber

liegt!"

„dled)t fo!" Iad>tc @d)ipper mit )Dor:fid)tiQ gebämpftcm 3"^cl-

„(So an Pumpen nur aümeil gleid) nieberpraifen! Söö fleigt ben

anbern in b' D^Iafen. Sa iö mieber fünf 3af)r lang SRuf) im D^eoier."

„Saä (Stempel F)at mo^l feine gute 2Birfung, aber fo maö bleibt

bod) immer eine bofe (Sad)e. 3^^ '^'" ^^'" greunb Don ©cfd)rei unb

@d)ercreien. 2(m liebflen mar' mir'ö, menn ^taub über bie ©es

fd;id;te fiele. ^atfd;eiber l)at alö 3^3^^^ f^'"^ 'Pflid)t getan, id) mill

20^^



nid)f, bog er Unan!ic[;rnlicI)Leifen l)at. 2)a biüben mug fauber gc*

mad)t meiben, norf) f)cuf. 2Benn bann ta6 Caufen unb @ud)en ber

QSecmanbtcn angel)f — im ©ebirg' ijl übcraü Llnglütf moglid).

2öenn einer Dermif^f mirb, mug man i[)n norf) lang nirf)f erfd)offen

l^aben. 2öaö mcinff bu? ^ann irf) mirf) auf bid) Derlaffen?"

„^err ®raf —^ ©rf)ipper blieö bie ^acfen auf unb griff narf)

feiner 3R:afe, „ba tat id) frf)Dn lieber föieber a Äi^ auf b' ©eif

räumen. 2lber menn'ö ber 3agb j'Iieb fein m u g, in ©oftö S'^amen!"

@r fe^te fid) bid)t an bie (Seite feincö ^errn, unb flüflernb flecffen

fie bk Äopfe jufammen. ^lö (Schipper fid) narf) einer 2öeite erf)Db,

fagte @raf (Sgge: „©ei t>Drfid)fig! Unb brüben gef) barfuf, bie

dauern fennen beine 91;agelfäf)rfe/

„Sem 'Patfrf)eiber feine ©arf)en nimm irf) brüben glcid^ t>on ber

puffen fort. (Sr mirb njof)! an anderen ^Poflen im 9let>icr friegen

muffen? Dber net?''

„Sa F)aff bu ted)tl ©er arme Äerl l^afte in ber erflen 3^'^ ^'"

\d)led)teü ©rf)Iafcn ba brüben. 3"^ •nel)m' if)n ju mir unb frf)itf

c

ben ^ornegger [)inüber.'*'

„Sen grangl?" ©rf)ipper marf)fe ein i?erblüffteö ©efirf)f. „3Iber

^err ©raf —

"

„2Irf) fo!^ brummte ©raf (Sgge, ber über bem tvid^ÜQen X\)ema

beö 21ugenblicfö bie ©jene t>5üig t>ergeffen \)atte, bie t>or menigcn

DJtinuten in ber ^ütfe fpielte. @r flrid) bie ^anb über ben ©rf)eitel

unb ladete. „©d)on guf! darüber reben mir nod). Dber — aaa\),

mir fd)einf, ba^ 5l^apifel foU gleid) mieber t>on Dorn anfangen?^

Siefe 35ermufung ermad)tc in ©raf (Sgge, alö er S^affilo gcmaf)rfc,

ber Don ber ^üffe fam. diu fp5ftifd)eö 2äd)eln. 1)ann niäte ©raf
(5gge feinem ^üd)fenfpanner ju: „DlRad)' meifer!"

2BortlDö gog ©d)ipper ben ^ut unb fd)rift ber ^Ätte gu. ^lö er

an Xaffib Dorbeiging, fd)ien fid) bie ©orge, bie ©raf (Sggeö QSers

geglid)feit in iF)m gemeiff f)atte, mieber ju bcfd^mid)tigen. Ser
^liif, mit meld)em Xaffilo ben ^afer fud)fe, mar für ben 3äger

ein 2Befterjeid)en, ba6 auf alleö andere elyet beutete alö auf

frieblid^en ©onnenfd)ein 3mi[d)en ^ater unb ©ol^n. ©d)munjelnb

buifte ©d>ipper ben Äopf ^wifd)en bie ©d)ulfern unb §og ben

grauen ^art burd) bie ^anb. „Ser iö glaben! Sa frad)f'ö. du
F)ilff bir nir, gran^erl, l^euf hift gliefeut!" ©iefer ©ebanfe he*

[d)affigte if)n fo fc[)r, ba^ er eine gelöfd)run.be überfal). @r

firaucf)elte unb fd)Iug fid^ auf bem fieinigen ©r^mb baii Stnie blutig.
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©raf (Sggc ruiftc tkfev in bic ^anf, Iie0 bic g"0^ baumeln unb

bliif fc ^minfernb feinem (3ol)n entgegen, halb neugierig, f)alb gereift.

Saffilo Dermorf)te t>or (Erregung faum §u fpuedjcn. „3*^ ^^^^^

tid), "ißapa, mit mir in bie ^ütte gu fommen/

„2Baö foU icf) bort?^

,,£)iefem armen ^urfcl^en foüfl bu fagcn, bag t)u feine Sufs-

laffung nur in einem 21ugenblitf ber Erregung auögefprorf)en. Unb
ta^ bu [e^t, narf)bem bu ruf)iger geworben, biefeö ^arfe IBovt aud)

gern mieber ^urüifnimmfl/

„(5o?^ ©raf (Sgge gog bk brauen auf. „©u f(f)einfl mol^I ju

glauben, ba^ icl) unter Äuratel ffet)e, roeil bu fo fategorifd) über

mirf) Derfügfi?^

„3cf) Derfügc nid^f über birf). 3^ bitte. Unb id) fann nitijt

glauben, ba^ bu einen brauen STtenfd^en, ber bir lange 3af)re treu

gebient l^at, megen eineö belanglofen 23erfeF)enö mirflicf) in fo Ijarter

2Beife beflrafen fonntef!. 3"^ ^^^^^ ^^^' fomm!"

©ie ^Introort lieg auf fid) märten. „Dh ba^ 33erfef)€n belanglos

ifl ober nirf)t, barüber miU ixf) mit bir nid)t flreiten. Jtümmere bu

bid) um beine ^Panbeften! 2Baö für meine 3°9^ ^^" DT^u^en ober

(Srf)aben ifl, biefe (Sntfrf)eibung überlaffe gefaUigfl mir! Unb menn
id) mein 2Bort frf)on anbern n?oUte? ^at benn bic ©acl^e gar fo

groge (gÜe?^

„.g>ornegger padt feinen dlud^ad unb will gel)en.*

„dt mill? 2Biegt i()m bie Stellung in meinem Sienff fo leicht?*

©raf Sgge jeigte eiije geärgerte SQIiene. „®utl (är foU gef)en.'*'

„'Papa! Saö fann md)t bein (grnfl fein!"

„dvnft ober nid)t, je^t gerabe foU er gcF)cn! (Sr foü nur ein

paar 2Borf)en bunflen. ©aö tt?irb für if)n eine gefunbc 2Barnung

fein.*

2{uf Xaffiloö ©tirn erfd)ien bie gleitf)e 5urif)e, mie fie tief gcs

jeidt)net jmifrfjen ben brauen feineö ^aterö lag. „Su l)afl ba ein

2Bort gefproc^en, ba& mir unfaßbar ifl!" fagte er, fid) mül;fam jur

9'iuf>e jmingenb. „£)ie ^itte, mir eine Äranfung ^u erfparen, E)afl

bu überf)ört, unb id) mitl fie nid)t rt)ieberI;oIen. DKir ifl eö nur um
biefen armen 'JRen\d)en gu tun. 3*^ ^^^^^ ^^^ einbringlid;, bie gols

gen ber unocrbienten (Strafe, bie bu über J^ornegger auögefprod)en,

ernfler abpmagen."

wDF)o!" fuf)r ©raf (Sgge auf; er freujte bie 2(rme unb bohrte
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feinen galfcnblitf in Sciffiloö ^ugen. „Snt^ ijl eine neffc ßpracfjc,

bie bu gegen miii) anfrfjlägfl!*

„^erjeil)' mir, mcnn irf) in ber Erregung nitf)f bie rirf)(igen ÜBorte

finbe. 3*^ tDoüfe nur fagen, ba^ bu bid) in ^ornegger §u irren

fc^einfl. ^ei ifjm mirb bie (5arf)e nid)f bamif abgetan fein, ba^
er — um bein 2Borf gu gebraud[)en — ein paar 2Dod)en .bunflef

unb in frf)n?i^enber Ungebulb auf bie ©tunbe marfef, in ber bir bie

Saune fommf, il^n miebcr in ©naben aufgunef)men. 5)u gibfi il)m

f)cuf einen ©fog furo gange Ceben. 3" '^"^ f^^"^^ ^'"^ fücl)tige

£Rafur, er liebt feine ©teüung nidbt nur um beö ^rofeö miüen, ba6

fie if)m biefef, pe ifl if)m bie greube, ber gange 3n'[)att feineö Cebenö.

Unb an i\)v I;angf feine (SB)re. Sr roirb birf) mif bem ^emu^ffein Der«

laffen, bag it)m ein fcfjmereö Unrerf>f gefif)aF), unb mirb bod) beim

crflen ©rf)riff inö Sorf ben dRahi beö SaDongejagten an (irf) emp;

finben muffen. 3^^^^ ©emunfel ber ßeufe, jebeö an5Üglidf)e 2Borf,

jcbeö fpDftifcf)e l?ärf)eln mirb if)n treffen mie ein (3tid) inö ^erg. Unb
biefer unDerbienfen Äränfung fle{)t er roeljrloö gegenüber/

„Su prebigfl marm für iE)n!* fiel ©raf ßgge mif fd^arf flins

gcnben 2Borten ein. „Su mitlfl if)n tt?of)I b i r erF)aIfen? gür

fpäter? dXatüdid)l dt \)ält ja \d)on je^t ju bir. (gr fd^iegf für bid),

er lügf für bid)
— '*

„^afer!" flammelfe Xaffilo.

©raf (Sgge erf)Db fid). 2{Id er ben 3ager t)on ber .^"^f^ fommen

fal), lieg er fid) Iad)elnb miebcr auf bie .§oIgbanl^ niebcr. ©erabeös

megö, ^üd)fe unb QSergfloif in ber .§anb unb f)infer ben (5d)ultevn

ben bitf angepacEfen S^utffaif, ging granjl auf feinen ^errn §u.

Saffiloö ^änbe begannen §u giffern, ah er ben 3ager gemährte;

aüeö überminbenb, tva& er um feiner fclbfl miüen in biefem Bingens

bliif empfinben mugfc, fagfe er ben 2Irm feineö Qjafcrä: „3^^
biffe bid), 'Papa! ^d) bitte bid) —

^

©raf (Sgge rül)rfe fid; nid)f; bie gaufle auf feine gefpreigfen Änic

geflutt, bliiffe er gu bem 3^9^^ ^"f/ f^ '^"'b^/ ^^^ wäre il^m feine

©pur t>Dn 2irger gurücfgeblieben, nur eine 2Irf Don 97eugier, wie

biefe (5gene fid) enfmicfeln roürbe.

3n milifärifd)er ^alfung fleüfe fid) grangl t>or if)m auf unb gog

ben ^uf; fein ©efid)f tvav meig, aber feine (Sfimme \)atte festen

^lang: „3d> ^^^^ ^^^ auö'm 5)«enfl, ^evt ©raf!'' (Sr gögerfe.

„Unb menn mir ber .^err ©raf nod) a löorfl ^erlauben — maö bcc

^crr ©raf gfagf I>aben megen bem ©I;alf Dom nad;flen DTtonat.
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boö lafjcn mir gut fein. 3^ h^^ "^^ t>iel tlbrigö. 3It)cr fcf)enFcn

mug id; mir nif laffen. 2Bo irf) fein Sienjl nct mad), ba braud) id)

hin ©fjalf! S^Tif für ungut, ^err ©raf!'' 9^un fd)n?anfte if)m bod)

bie ©timme. „Unb bl;üt 3f)nen ©ott!* (Sin 3"cf^n fam über fein

®ejld)t, unb t>ae> ^inn an bie ^rufl brüdcnb, manbte er jld^ ah.

Xaffib flanb mortloö. ©raf (Sgge fd)Iug bie gaufl auf bie Jpoijs

banf unb fd;rie: „©o fd^au nur einer ben Cümmel an! 3el^t fef)rt

er gar nod) ben ^od)mut f)erauö unb mirft mir tie ad)t^iQ JRatf
t>or bie S^S^'"

granjl F)örte biefe IBorte nod), unb bad ÜBafJer fd)og il)m in bie

klugen, ^aflig fud)te er ben (Steig ju erreid>en. 2II)ö er an ber

Jpüfte Dorüberfam, trat @d)ipper auö ber Xür, marfd)fertig für

ben 2Beg jur „Qlrbeit"', bie er „ba brüben^ ju erkbigen i^atte. ^eim
2lnbli«f beö grauen Äameraben fd^ien eö mit granjlö (5elb(ibef)errs

fd)ung ein ja^eö ßnbe ju f)aben. „(5d>ipper!^ (Sr l^ob bie 5°u(l.

„gür ben F)eutigen Xag mu0 id) mid) mo^I hei b i r bebanfen?*

(Sr trat auf ben ^üd)fenfpanner gu, ber ben 55ergf!ocf me^renb t>or

fid) f)inflredte. „(Bd)au mir in b' 3Iugen, bu! Unb fag mir ind

©jld)t: maö mug id) im Ceben an bir Derbrod)en f)abcn, bog Xag
unb '3Xad)t fei OtuI) net geben l)afl, biö id) braugen mar bei ber

Xür?"

(Sc^ipperö 21ntmort mar ein bünneö 2äd)eln, unb in feinen E)alb=

gefd)lDffenen Qlugen funfeite ein ^litf, fo F)eig, mie il)n nur bie

greube beö ^affeö fennt.

grangl faf) biefen ^licf, unb eö fuF>r if)m etmaö burd) ben Äopf— er mugte nid)t, maö. Qlber eö jagte i^m einen (5d)aner über ben

O^iüden. 2Die angemurgclt (lanb er unb flarrte bem 3ager nad),

ber gegen ben ©aum beö Catfd)cnfelbeö ging unb in ben ^üfd)«n

t)erfd)manb.

©rüben bei ber Jpoljbanf mar jmifd)en 33atcr unb (3oF)n nod)

immer fein 2Bort gefallen, ©raf Sgge fag mit oerfd^rünften Firmen

unb gucfte jum ^immel l^inauf, an bem fid) fcbmere 2BoIfen ju

fammcin begannen. Unb Xaffiloö klugen maren bei grangl; alü er

ben ^ä^et in eine (Senfung beö üöegcö nieberfleigen faf), rief er

ihm mit lauter (Stimme gu: „^ornegger!*

^/3a, Jperr Xaffilo?" flang bie unfid)eve QIntmort.

„ßrmarten ®ie mid) bei ber erficn (5ennf)üttc, id) Fomme nad)

unb gef)e mit 3'^"^"**



53eriüunbert breE)fe ®raf (Sgge baä ©efid)f. „2Baö foü baö

2Iuö Xafjlloö 3"9^" fcf)ien jebe Erregung gefrf)munbcn. 3" [«^in^n

3{ugcn mar ruf)iger ßrnfl, alö er fagfc: „Su mirjl eö begreiflid)

finben, i}a^ id) nid)t bleiben tann, tt>äf)renb ber 3ager gef)t, ber um
meinetrüiüen entlaffen rourbe. 3*^ fu\>U mid) üerpflid)fet, für if)n

ju forgen, il)m fo rafrf) mie moglid^ eine neue (Stellung §u Ders

fdjaffen.'

©raf @gge blieö bie ^aifen auf, f(f)ob bie gaufle in bie Safcl)en

feiner £eberl)Dfe unb nicf fe mit bem 2lnfd)ein juflimmenber 2Bid)tig5

feif. ,,Qlaaaf)! ^6rf)fl el)renmert! Unter fDld)en Umfldnben mügte

id) mir ein ©emiffen barauö madjen, bid) nod) langer l)alten gu

moüen. Mittel* Siefeö le^te 2ÖDrt roar Don einer gnäbig enfs

laffenben ^anbbemegung begleitet.

„^eDor id) gel)e, \)ah' id) mit bir nod) t>on einer 2lngelegcn^eit

ju fpred)en, für beren (Srlebigung id) mir allerbingö eine freunb=

lid)ere ©tunbe erl)offt l)atte alö bie je^ige.''

©raf Sgge lad)ette. „Saö ifl eine (Einleitung, bie mid) neugierig

mac^t.'*

„^d) gebenfe mid) ju Derf)eiraten unb bitte tid) um beine 3"'

flimmung/'

3n fprad)lofer ^Verblüffung faf) ©raf @gge ju Xaffilo auf; bann

fegte er troifen: ,,'Du bifl majorenn. 3d) l^abe feine Qjeranlaffung,

bir .^inberniffe in ben 2öeg ju legen. Sag id) Don beiner Eröffnung

fcnberlid) gerül)rt fein mürbe, I)a|l bu wohl felbjl nid)t ermartet.

X>u l)a(l bid) mir gegenüber nie auf einen gug geflellt, auf bem fid)

eine befonbere ^n^imität \)ätte entmitfeln fonnen.*

„Saö mar nid)t meine @d)ulb.'^

„2ag ba&l ©u l)af{ niemalö 3lnfeil an meinen ^ntevef\en ges

nommen, fo mirfl bu aud) nid)t verlangen, bog ic^ o\)ne Urfad)e

plo^licl) fentimental merbe unb über bie 2luö(ic^t, ba^ bu mid) §um
©rogoater mad)en mitlf!, oor ^Vergnügen au6 ber ^aut fal)re.

heirate! 3^^ erfud)e bid) nur, ben Xag ber ^od)^eit nid)t gerabe

in bie 3^'^ ber ^irfcl)brunft §u txerlegen. 1)a fonnte id) fd)n:>er ah=

kommen. 3" allem übrigen l)afl bu meine 3"!^'^"i""9- 3*^
n:)ünfd)e in beinem eigenen '^ntevef^e, ba^ bu eine gute 20al)I ge«

troffen f)ajl."

„Sie befie, um glücflid) ju merben.*
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„©lütflid)?" gür ©laf (Sgge fd)ien bfcfcö SBort einen jtDcifel;

f)affen 2Bert ju f)abcn. „Seine ^raut ifl reirf)?''

„Sftein. 2Iuf baö befrf)eibene Q^ermogen, baö fie bejl^f, Witt) fie

Dcr3irf)fen, um bie (Sfijlenj iF)rer DItuffer unb (3cl)n?efler §u prf)ern/'

®raf @gge gog bie brauen auf unb blieö ben 3Item t>ot \id) E)in

n>ie ^feifenraurf). „3Id) fooo? (Sin ibt)Uifrf)er ^er^enöbunb, mit

diomantif unb (Sbelmuf garniert tt)ie bie gebratene (5ii)nepfe mit be«

fl[rid)enen @rf)nitfen? Saö mar Don bir §u ermarten." (Sr üergrub

bie gaufle mieber in ben 2af«i)en. „Su bifl alt genug, um §u miffen,

n?ad bu tun miüfl. Unb ba bu mirf) bei beiner 2BaI;I entbef)ren

fonntefl, mirfl bu aurf) bei allem anberen nic^t auf meine ^ilfe

recf)nen. (Sine ©pefulation auf meinen ©elbbeutel? £)aö mare fef)!^

gefrf)Dffen mie \)mte auf ben ^irfcl), gu bem bir ber granjl Ders

bclfen mugte.*

„3«i) glaube nid)t, ba^ irf) ein ÜBort gefprorf)en \)ahe, ba^ bid)

ju einer foIrf)en ^efürcf)tung t>eranlaffen fonnte. Su irrfl bic^ in

mir.'"

„3«^ irre mirf)? (5rf)on mieber? S"^"^!^ '" biefem 2app von

3ager. Unb je^t in bir? Um fo beffer. 2Iber bu F)afl rerf)t, irf)

F)ätte birf) roeniger praftifrf) tarieren follen. 2Bie ^ornegger Dor

einer Q3iertelfiunbc bie arf)t§ig JRatf, fo l)a|l bu mir ja geflern bie

jmolftaufenb beiner 2Ipanage t>or bie güge gemorfen. ©er (5toIj

ifl Don jel^er bie einzige ^Patrone gemefen, mit ber bu gu frf)ie0en

Derflanben. ®ut, fleÜ' bid^ auf eigene gü^e! 2Benn eö bir gelingt,

alle 2Inerfennung! ^erbienf! bu roirflirf) foDiel?"

„©enügenb, um mir audi) of)ne frembe ^ilfe einen bef)aglirf)en

J^auöfianb grünben ju fonnen.*

„g r e m b e ^ilfe?" ©raf (Sgge Iarf)elte, alö \)ätte er einen leibs

lirf) guten @rf)erj geE)ort. „^raD! £)u ^aft \a aud) norf) bie

freie Verfügung über bau (Srbtcil beiner DTtutter. 2Bad bir im
übrigen norf) juflef)t, barauf mirfl bu ein paar auögiebige 3'^f)re

märten muffen. DUeine ®efunbf)eit, bie id^ ber 3^gb Derbanfe, ^at

eifernen .^alt. ©er D^efl meineö irbifrf)en ^irfrf)gangeö foü noc^

gmanjig ^a\)ve bauern. Unb barüber.'"

„Saö münfd)e irf) bir!* ^ei allem (Srnfl Hangen biefe 2Bortc

trorm unb l)erglirf).

©raf (Sgge bliifte langfam auf, alö mare biefer Xon an feinem

Dl)r nirf)t mirfungöloä Dorübergcgangen. ,,1}anhl^ dlad) ber 2lrt

eineö ^auern^ bem ba^ Senfen einige DIIül)e t>erurfarf)t, flrirf) er
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mit hdben Spanben t)a& ^aav in bie (5tkn. „3Ilfo, bu ^afl au&
Steigung gcmaF)lt? 2Irmuf ifl ja frf)Iicglid) feine @d>anbe, nur ein

unmiUfornmened Übel, an melrf)cm leiber unfere bejlen unb alfeflen

diamen franfen. 2Bie f)eigf bie gomilie beiner ^rauf?*
„^ermeg^/
„^ern?egF>? ^ermegl;?'^ ^alUaut mieberl^olfe ©raf @gge ben

^tarnen; nad) einigem ^efinnen fc^üffeUe er ben Äopf; eö gucffe

um feine O^afenflügel . „^6v', 3"nge, bie gmei ©üben flingen tjers

barf)fig! Dber ifl baö 6f!erreirf)ifd[)er ^tbel?"

„STiein, 35afer. 3Iber ber S^Tamc meiner ^rauf l^at guten Älang
unb foüfe bir aud) nirf)f unbeFannf fein — 3Inna ^ern>egl)?*

„©ie ©angerin!* ©raf @gge fprang auf, alö tt>are geuer unter

ber ^anf cnfflanben. „35ifl bu t>errüift?*

Xaffilo fivedte firf), unb ruF)ig begegneten feine Qlugen bem funs

frinben ^litf beö 33aterd. „3«^ bin bei Qjernunft unb gefunben

©innen.*

.,©ann fag' mir bod) um ®otte& miüen: roie fomm|t bu auf bie

3bee, fo ettvaä l)eivaten ju mDÜen?"

Xaffiloö (Stimme hebte. „%nna ifl eine gefeierte ^ünflferin, |le

frommt auö guter gamilie, unb if)r 9?uf ifl ein tabeüofer. 3^^
liehe pe.*

„2iehe, 2iehe\^ fcf)rie ©raf (Sgge, unb bie (Stimme mürbe if)m

Reifer. ^„£a^ micf) mit biefem Äomobiantenmort in dlu't^el Su bifl

Dernarrt. Unb meil bir bie ©infünfte beiner Äanjiei ober beine fos

genannten 'Prinzipien nirf)t geflatten, biefe "Perfon ju beiner ©e*

liebten ju marf)en — beöf)alb miüfl bu fie heiraten?"

„qjater!*

©rf)meigcn folgte biefem 2Bort. 3Iug' in 2Iuge flanben bie beiben

t)oreinanber, Xaffilo bleirf), ©raf (Sgge mit meigem ®efid)t unb ges

hauten gaufien.

Über ba6 2atfrf)enfelb herüber Hangen lad^enbe (Stimmen, oom
flarfer jief>enben 2Binbe getragen, unb ber flirrcnbe 2Iuffd)Iag jtt>eier

55crgflDc!e.

„SRebe!* brarf) ©raf (Sgge ba^ (5rf)meigen. „3^^ glaube nod)

immer, ba^ bu bir einen übel angebracf)ten 3"P "^'^ "^'^ erlaubfl."

„91cin, 33ater, ba& glaubfl bu nidyt. Sie 3agb "^at bid) allers

bings immer fo fef)r in 2{nfprucf) genommen, ba^ bir feine 3^'^

Derblicb, bid^ oiel um bie (Sf)arafterentmicflung beiner Äinber ju

fümmern. 21ber fo weit fcnnfi bu mirf) bod), um ju n?iffen, ba$
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id) mir niemalö einen (Bci)ev^ mit bic erlauben mürbe, ^m übrigen

l)at mid) bau beleibigenbe 2Borf, ba^ bu gcfprod)en, ber DIIüf)e enU

()Dben, meine 2Baf)I norf) meifer Dor bir ju recf)fferfigen/

©raf (Sgge Iarf)fe. Unb jaf)Iingö erlofcf) in feinem ©e|ld)t jeber

^luöbrucf Don (Srregung. „©rf)Iug!" @r flrirf) mit ber ^anb burd^

bie 2uft. „Xue, tüad bir beliebt! (So F)äffe mirf) D{)ne{)in gemunberf,

n?enn bu einmal beinen gemof)nfen DTeigungen nad^ abmarfö untreu

gemorben marff.* Dltit beiben ^änben 50g er bie £eberf)ofe f>Df)er

an bie Ruften. „2öaö flel)|l bu nod)? DQfteine 3"fiirnni"n9 ^öfl bu.

3c^ ^abe fie gegeben unb tuiberrufe fie nirf)t. Su B)afl ja F)eut fd)on

einmal erfaf)ren, ba^ irf) ein t)oreiIig gefprDrf)eneö SBort, aud) wenn

eö mic^ reut, nirf)t mef)r gurüjfne^me. JRk ifl leib um ben .^orn«

egger. 3Iber er wollte ge^en. ®utl DQ^ir ijl aud) leib um bicf),

tro^ allem! 2Iber bu gef)fl 2Bege, bie (irf) mit ben meinen nid)t Dcrs

tragen. 21 u d) gut! Socf) einä merfe bir: 3^'f'^'^" beinem ^au^
unb bem meinen, ba gel^t je^t bie ^^B^Srenge. T)ü gibt'ö fein .^ins

über unb herüber. Dber eö brennt auf ber Pfanne. @o! 3^^t merDe

glücflirf)!^

©raf (Sgge fe^te fid) auf bie ^anf unb ftvedte bie ^eine. ©eine

roeiten .^emböarmel flatterten im 2öinb, unb farf)t bemegten firf)

bie grauen @tra{)ncn feineö '35arteö.

"Mit f(i)merjlid)em @rnff f)ing Xaffib am ©efic^t beö Q3aterd.

„Su ^afl einen (Stein auf ben 2Beg gemorfen, auf bem id) mein

©lütf ju finben ^offe. Sie S^^Igen biefer (5tunbe merben frf)mer auf

mir liegen, boppelt frf)mer, menn bu mir aurf) ben 33erfel)r mif

meinen ©efrf)rt>iflern Derfag^n moUtefl."

„3cf) l)cihe beutfd) gefprocf)en unb glaube, ba^ bu biefe (5prarf)e

t>erflei)fl. Dber hi^ bu ber TReinuuQ, ba^ bu an beiner S'^au nid)t

fo t>iel geminnfl, um beine ©efrf)n:>ifler entbel^ren §u fonnen?^

Xaffibö (5timme t>erfrf)arfte fid). „34) i)ahe in biefem 3Iugenbli(f

meniger an mid) ^ebad)t alö an meine ©efrf)mi(ler
"

„(5rf)abe, ba^ SRobert nirf>t ba ifl! (Sr mürbe jld; für bcinc brüber^

lid)e 3ürtlid)6eit bebanfen.*

„Sag meine (Sorge um i^n nid)t unbegrünbet ifl, ba& wei^t bu

fclbfl am beflen. %ud) ^h' id) nod) anbcre ©efd)n>ifler. Söiüp unb

^ittt) merben ben 55erfel)r mit mir unb meinen brüberlid)en dlat

um fo t)arter entbef)ren, ba i^nen aud) ber 35ater fei^lt"^

„iid) fo? Darauf lauft'ö ^inauö! ©u millfl gum ^bfd)ieb nod)

mit einet ^eftion über 'Pübagogif b0fd)iegen? 3*^ benfc jut^iel
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an meine ^iufd)e unD ©amöbocfe, jumenic^ an meine Äinber? Q3iels

[eid)t F)ajl bu ved)t. ©en beuflirf)f!en ^ert>eiö, mie fd)Iec^f irf) meine

^inber gu ev^ie\)en Derflanb, F)ajl bu felbfl in bicfcr (Sfunbe ges

liefert, gür bie '^uiunft tviü irf) ben Säumen etmaö fejler aufs

brüifen. 21uf ben 2Beg, ben b u einfd[)Iägfl, foü pd) roeber beine

(Scf)mefler nod^ einer beiner 'Srüber Derirren. 2Bie fie im übrigen

geraten, t)aü> mu^ irf) if)rer 9T!atur überlaffen. Jpoffentlid^ l^at in

il;ren albern ber gefunbe Xropfen ^äa^erhlut, ben fie Don mir be«

6amen, taä Übergert)irf)t über bau bofe ^lut ber 3[Rutter, Don

melrf)em b u, irf) merfe, juDiel abbefommen \)aft. ©ö fülytt birf)

auf bie gleirf)en 2Bege/'

„QJater!,^ Saö 2Bort f)atte frf)neibigen Älang. ^^^eleibige mirf),

unb irf) merbe bir meF)rIoö gegenüberfle{)en. 2Iber bu foüfl bie

DItutter nirf)t Dor i^rem (5of)n befrf)impfen!''

„3rf) foü jle für bie @rfa{)rung, bie irf) mit iF)r mad)en mugte,

rt)oI)I norf) f)eiligfprerf)en?" Unter jornigem 2ad)en jerrte ©raf
^*gge mit beiben ^änben an feinem ^art. ^Saö i^ guDiel Der«

tangt!^

f,^(i) entfrf)ulbige nirf)t bie grau, bie birf) Derlieg. 2Iber bicfe '^vau

war meine DTtutter. ©a bulbe irf) feinen Derle^enben (gingriff. 2Iurf)

nirf)t Don bir!"

„(5ie [)at mof)I an eurf) Äinbern ein gro^eä 2Berf ber mütterlichen

S?iebe getan?"

„S^tein, QJater, ein frf)mereö Unrerf)t! 3Iber pe allein mar nirf)t bie

(5rf)ulbige
—

"

,,(Sine grogartige ÜBeiö^eit!" unterbrach ©raf @gge mit l)eiferer

(Stimme. „3ftatürlic^! (5ie l)at il^re (5d)ulb auögiebig mit einem

anberen geteilt."

,,9Tein, ^ater, nid^t geteilt! Sie grogere (Sd)ulb \)at biefer anberc

begangen. Unb biefer anbere bifl bu!"

betroffen fal) ©raf Sgge auf. @r tvoüte fprecf)en unb wu^te bocf)

bem entfeffelten (Strom biefer glüF)enben (Erregung gegenüber fein

2ÖDrt ju finben.

//3a, ^ater, bu\ %U ba& Xraurige fid^ Dorbercitete unb gefrf)al),

mar id) ein ^nabe. 2tber icf) l)atte fcf)on Qlugen, bie fel)en fonnten.

2Baö icl) gettja^ren mugte, ol)ne eö ganj §u erfennen, ^at mid) ernf!

gemacf)t in einer 'ßeit, in melcf)er anbere Äinber lad^enb if)re ^u*

genb geniegen. @ö l^at über mein Ceben einen (5cl)atten gemorfen, ber

nie mieber Don mir gemicl)en ifl. Unb maö id) bamalö nur l^alb er«
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fagfe, baö begriff id) erfl in bcn folgcnbcn 3^^^^"/ '" bcncn bu mirf)

iinb meine ©efrf)tt)ifler ber gleirfjen QJereinfamung unb bem Q5erfet)c

mit fremben DItenfd)en überlaffen f)afl roie einfl bie DTtutfcr. ©ie

mar, alö fie beine grau mürbe, nod) \)alh ein ^inb — mie je^f

meine (3d)tveftev, für bie bu megen 3agb unb 3agb fo feiten eine

©funbe finbefl, ba^ fie gen)af)ren fann, um mieoiel grauer in ber

3n?ifrf)en§eif bein ^arf gemorben. 3^^ erinnere mic^ au& meiner

Änabenjeif, ba^ bu beinen 3^9^^" S" ^^äi)ien pflegtefl, auf meld)

eine ed)t meibmannifrf)e ^orfjgeiföreife bu beim junge grau geführt

^attefl: guerfl §ur gud)öl)e^e nac^ (Snglanb, bann §u ben (SIrf)jagben

narf) ©c^meben, bann §ur ^irfrf)brunft in bie ^ufomina. 5)a burfte

[ie, mäE>renb bu beine "Pirfrfjgange mad)tefi, in ber ^ao,b\)ütte bie

©efeüfd^aft beineö ^ürf)fenfpannerö teilen unb il^m f)elfen, beine abs

gefrf)offenen "Patronen frifd^ §u laben.*

®raf (Sgge mar aufgefprungen. „^ätte fie ©inn für bie ^aa^b gc*

^aht, fo l}ätt' il;r biefc D^eife beffer gefallen alö jebe anbre, benn

gerabe bamalö f)ab' id) meine flärfflen ^irfd)e gefrf)offen!" frf)rie er

mit bunfelrotem ®efid)t. „2lber für fo maö l^atte (le feinen gunfen

oon 33erflanbniö. ^d) \)ah' mir bie reblirf)fle 'JRü\)e gegeben, fie ^u

mir ^erauf3U5iel)en. 21lled umfonfl! Sa ifi eö fein SBunber, menn

mir fd)lie^Iirf) bie ©ebulb verging."

„2lber aud) fein 2öunber, menn bie junge grau, bie DTtonat um
DTtonat einfam in Jpubertuö fag, ferne t)on i^ren Äinbern —

"

„Äinber! Äinber! ^äW id) t>ielleirf)t biefen gangen "piarrapparat

auf meinen 3Q9^reifen immer mit mir I)erumfd>Ieppen füllen?''

„(So fragt fid) nur, oh biefe 3'^9^reifen fo mic^tig maren, ba^ um
if)retmillen jebe gorberung fd)meigen mu$te, bie beine grau unb

beine Ä'inber an bid) gu fleüen l)atten.'*'

„2ld) mad! gorberung! ^ätt' eure DTtutter ©inn für ba6 ges

l^aht, maö mir greube mad)te, fo f)att' (le nid>t Xrübfal blafen

muffen, fonbern 3^>^r^^^"""9 ^" ^ütle unb gülle gefunben. 2lber

natürlid), in ber 3^9^^"^^^ fonnte fie nid)t fd[)lafen, ba \)at (le ba&

Speu gcfi^elt. Unb ber ©erud) einer Ceberl)Dfe mar für il)re feine

3rtafe eine Äatafl[ropf)e! 31^ ^^ ^^ meine ©d)ulb, menn fie allein

in ^ubertuö fi^fen mugte? Unb maö e u d) betrifft? 3^^^ ^^^^ '"

'JRünd)en euer marmeö 'Jlefi gel>abt, mit ©ooerneffen unb ^ofs

meiflern, bie mid) ein ^eibengelb gefoflet l)aben. '^d) tat meine (Bd)uU

bigfeit teblid;! 2lber fd)lie0lid) efifliert man aud) um feiner felbfl

millen. 3*^ ^^^^ ""^ flerbe für bie 3^9^- Samit f>at man gu
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rcd)nen. 3" ^rf^fi' 2ink fommf für micl) öie 3agb, bann lange

nirf)fö mel;r uni) bann erfl aÜeö anberc/

,,©icfe 2Bal;r^eif "^at nicmanb frf)rr>crer empfunben alö unfcre

„OKuffer! 3mmcr S^Huffcr! ^et^t \)ah' id) bie ©cfcf)icl)fc faff!''

OTtif gucfenben ^änben fajlefe ©raf (Sgge an feiner 'Srufl umf)cr,

alö f)affe er bie 3Dppe an unb möd)te bie Änopfe frf)lie0en. „3"^
bin ein DTarr, baf irf> mirf) t?on biefem ganzen Krempel fo erregen

laffe. gertig! @rf)Iug! ©aö ijl abgetan, ©el) beiner 2Bege! Unb
ttjenn bu in ^utunjt an beine D[Rutfer benffl, unb eö fallt bir babei

bein ^ater ein, fo fannfl bu bir fagcn: ba6 aüeö liegt f) i n t e r

il^m! 2Benn i^n an ber gangen ®efrf>irf)te f)eute norf) maö ärgert,

fo ifl eö nur ba6 einzige, ba^ er baö ©cmeil), baö beine oereI)rte

DJlutter iF)m aufgufc^en beliebte, nirf)t in feine ©ammlung fangen
fonnte. Saö mar' ein "Prad^tejemplar gemcfen, ba6 alle meine an*

bcren ^irfc^e gcfcf)lagcn F)dtte — fogar bie fapitalflen au6 ber

^uiowinal Unb nun ©ott befol)len!'' (Sr roanbte fid) ab unb fagtc

mit be-iben ^änben ben ©tamm ber naif>|len ^i<i)fe, aU bebürfte er

für ben in feinen gingern arb«itenben 3^^^" eineö feflen (Spielgeugd.

3n Xaffiloö 3lugen mar eine tiefe Xraucr. gafl oerfagte if)m bie

©timme. „3d) gcf)e. dXid^t in ©roll. 'Du crbarmfl mirf), Q5ater!

2Baö irf) auä bir reben l)orc, tfl nirf)t mel)r menfrf)lirf)e ©timme,

fonbern ber 2)amon einer £eibenfrf)aft, bk irf) nirf)t begreife, obmol^I

irf) if)re 2Birfungen fel)e. (Sic f)at baö Ceben meiner DlRutter auf

3rrmcge unb in einen frül)en Xob getrieben. (5ic \)at bid) gelofl oon

beinen Äinbern, \)at unfer ^eim unb unfere 3"9^"^ t)ernid)tet, l)at

unfer ©c^idffal bem ©piel be& 3"f^'^^ überlaffen — unb fie mirb

birf) fclbfl gerfloren!^

DItit jornigem 2arf)en riß ©raf (Sgge t»on ber S^(i)te jmei 9linbens

flucfe lo0 unb jerbrucftc fie in feinen gauflen. Sann trat er längs

fam auf Xaffllo ju, öffnete bie ginger unb lieg bie ©plitter fallen.

Äeurf)enb ging fein Altern, unb feine Cippen bemegten fid), alö fanbe

er bau 2öort nirf)t, ba^ er fprerf)en motlte. ©rf)ritte, bie er l)6rte,

marf)ten il)n aufblirfcn. 2Billr) mar in bie ^ütte getreten, unb dloi

bert Fam, mit erflaunten Qlugen ben ^ater unb trüber muflernb.

?lorf) einmal flreifte ©raf (Sgge mit funfelnbem ^lirf ba& ©efirf)t

feined ©ol>neö. Srocfen larf)enb manbtc er fid; ah, minfte S'lobert

mit beiben ^änben ju unb rief: „3rf) gratulier eurf), Äinber! ^eute

habt i^r gute ^Qb gemacht! 3^^^^ üon euc^ breien ifl ^eute reichet
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um eine DQliüion. 3^^ h^^' ^incn (Srben meniger, unb baö F)af mitf)

nid)f einmal einen ©d[)u0 gefojlef!"

O^obcrf ri^ bie Derblüfffen ^ugen auf, maf)renb ber QJafer an

ihm Dorubcrfrf)riff. 31Iö ©raf (Sgge juc ^üffe fam, faf) er über bie

©d)ulfer unb gema^rfe, ba^ Xaffib bcm gu ben Climen füf)renben

(Steige guf(f>nft. ,,£)a lauft ber 31arr of)ne (Steifen boDon! —
!IBiüi)!'' (Sein 3"ngfler erfrf)ien unter ber Xür, mit gerötetem ©es

firf)t unb ftf)immernben 2Iugen, alö f>dtte er im ©el^eimbepot ber

^olgcrl^ütte bem 9T:ierfleiner aUju beF)arrIirf) jugefproc^en. „^ring'

bcm 2!BinbF)unb feinen ^ergflocf! dlati) ber ^üii)fe mirb er fein

23crlangen \)ahen. @r \)af auögejagt in meinem SKeüier!''

IBiüi) begriff nid)t. „3Iber T)apa? 2öaö ifl benn bö?''

„Xu, n^aö irf) bir fage!^

2BiUi) fa^te einen ber ^ergflocfe, bie neben ber ^uttentür Ief)nten.

Sa faf) er 9^obert fommen, eilte auf il^n §u unb flüflerte: „^crtl?

^ajl bu eine ^f)nung, maö für ein ^li^ ba fd)on mieber einge«

frf)Iagen \)at'?''

S^lobert ptfte bie 31cbfeln unb trat in bie ^ütte.

(Sine 2BeiIe jlanb ii^illt) unfrfjlüffig. Sann rief er mit lauter

(Stimme: „Xa&l Xaäl^ Unb. rannte bem 'Bruber nad>. 3" ^iner

(Senfung beö 'Pfabeö f)Dlte er if)n ein unb erfd)raf beim ilnblitf

feincö ®iifi(i)te&. „Xaö? Um ®Dttc6 mitlen, tvaö ifl benn gefrf)el^en?*

@in mübeö 2äd)ein. „2Bad unauöbleiblirf) mar — oh lyeut ober

morgen. 3*^ '^^" *"^ ^^B^'ff/ ^'"^ ^eirat §u frf)liegen, Don ber id^

mein ©lütf erf)offe. (Sie finbet niä)t ben Beifall beineö ^aterö.

Seöf)alb tt>iü er nun einen (Sof)n weniger l)aben.*

„2lrf) bu lieber ^immel — '" flammelte 2Bitlt) in l)ilflofer Be«

(lürjung.

Xaffilo nal)m ben Bergflotf. „9'Titf)t tva^t, ^u^S^r rt>enn unfere

2öege aud) nad) bem 2Biüen beineö 33aterd auöeinanbergef)en, mir

moüen gute Brüber bleiben?* ^erglid) fal) er bem Bruber in bie

klugen unb bot il)m bie Jpanb. „Unb miüfl bu mir eine Ciebe ers

roeifen, fo t>ergi^ nid)t, maö bu mir geflern in bie ^anb gelobt l)afl!

2BiUfl bu?''

2Biür> bracf)te fein 3[Bort l^erauö; er niifte nur, umflammerte

Xaffilod ^anb unb fal> if)m ratloö iniS ®efid)t.

„^afl bu mid) notig, fo frf)reib mir eine 'ßeile, unb id) merbe bid)

finben. Unb fei gut mit ^ittx)\ ^[)v fefjlt bie OKutter. ©er Q3ater

^at »cnig "^eit für (ie. (Sei b u je^t ber Bruber, ben fie htaud)^
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Sa eriüadjfe JBillp au6 feiner (Srjlarrung. „Xaäl Cicber Xaö!
3d) faffe baö aUeö ni(i)t 3*'^ ^'" "^'^ "^'^ einem ^Prügel Dor bic

^firn gefd)Iagcn. @ag' mir irf) bitfe birf)
—

"

Xaffilo fd[)üffeite ben Äopf. ,,2ag unö furgen 3Ibfd)ieb F)alfen!

Unb gel) gum 35afer! ©ein 'pla^ iff bei it)m. Unb ber 35afer

fonnfe eö bid) entgelten laffen, menn er allzulange auf birf) märten

müfte.'" (Sr fcl)lang ben 2lrm um 2BilIpö ^alö, fü^te ben trüber,

ri^ firf) loö unb eilte talmactö mit jagenbem ©ct)ritt.

i8

OfVor ber Züv öeö „'Palaiö S>ippel'' flanb ©raf ßgge mit gcs

(^vjfprcijten deinen unb Dorgeneigtem Äopf, bie gaufle l)inter

bcm 9?ü(fen; finfler fpäf)te er nad) ber "Pfabfenfung, in melrf)er

2BilIi) üerfrfjttJunben mar. 2llö er if)n erfd)einen fa^, l)eUten fid) feine

3üge auf, unb §ufrieben nicfte er t>ov fid) ^in: „dla alfo, ba fommt
er ja!*

2BiUi) blieb erfd)rDcfen |lel)en unb t>erfud)te feine ©ebanfen ju

fammeln.

,,.^omm ju mir, ^""S^''' ^'^f ®raf ^99^/ "nb alö 2Biüp nod)

immer gogerte, ging er il>m entgegen. 1)id)t bor il)m blieb er flef)en

unb fal) il)m forfd)enb in baö brennenbe ®efid)t „'Der anbere fielet

m i r gleid^ unb fd>lagt ber DItufter nad). Su \)afi if)re klugen unb

il)ren meid)en D[Runb, aber id) l)Dffe, bu bifl im Äern au& meinem
Jpolj! ^aite bid) an m i d), unb eö fotl bir nid)t fd)led)t bekommen.

^afi bu einen 2Bunfd)? ^erauö bamit! ^eut fannf! bu aüeö

Don mir verlangen."

ÜBitlr) fd)üttelte ben Äopf. „©anfe, ^apa, id) braud)e nid)tö.''

„D^ta, befinn' bid) nur, Diclleid)t fällt bir maö ein!" 'JRit einem

?ad)en, ba& il^m nid)t DoUig gelingen motlte, flopfte ©raf ßgge ben

ßo^n auf bie ©d)ulter unb trat in bie ^ütte. 3" ^^^ Äüd)e fd)ürte

er auf bem ^erb ein geuer an unb begann in einer l)olgernen

CSdjüffel einen biifen ^rei auö DlRel)l unb 235affer ju rül)ren. 9^ad)=

bem er ben Xeig in baii f)ei^e ©d;mal§ gegoffen ^atte, ging er jur

Xür, unb alö er ^Billp brausen auf ber ^auöhani fi^en fal), fagte

er: „Äomm l)erein, 3""9^/ f^^' ^^^ 5" "^^^ ^"f ^^" -^erb! 'Da

fannfl bu lernen, mie man einen gefunbcn ©d)marren {od)t''
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„^a, 'Ißapal'' 2BiUi) er{;ob jld) müb unb folgte bem Q3afer;

fif)n?eigenb fa§ er auf bem ^erbranb unb jlarrte bie 'Pfanne an.

„(Srjäl^r mir, 3""9^'" f^B^^ ©raf (Sgge, maf)rcnb er mit bem

langen Sifenloffel im brobeinben (5cf)marren f)erumarbeifefe, „mie

f)afl bu brunfen unfere fleine (3d)malgei0 angetroffen?^

„©anfe, ^apa, gut!*' ermiberte ÜBiUp mit jerflreuter (Bd)eu.

„Wie lang l^afl bu fie nirf)t mef)r gefeiten?"

„3^) glaut)e, feit bem ^af)nfalj. 2(ugufl, 3uli, ^uni, DItai,

2!pril — fünf ^Tlonate/

„Sa trirfl bu 2(ugen marfjen! (Sie fangt an, fii^ gu einem pas

tenten DTtäbel auöjumarfjfen/

©raf ßgge E)ob bie 'Pfanne unb fd)üttelte (le. „2Baö meinfl bu,

roenn roir bie ©ei0 f)erauf0ommen liefen? ^d) trete i{)r meine

(3tuhe ah unb leg' mirf) gu eud) inö ^eu l^inauf. Unb n;)enn roir

jagen, fann fie bei mir auf bem (5tanb fi^en."

2BiUp erfd)raf Dor ben greuben, bie feiner (3d)tveflet in %u&]id)t

flanben; er mu^te if)r ba& erfparen, aud) um ben Preiö einer Jpeus

rf)elei. „@ine famofe 3bee, ^apa! 2Iber meigt bu, bie (5arf)e f)at

aurf) iF)ren ^afen. gür biet)!"

„2öiefD?"

„@in jungeö S'Itäbel fann nirf)t fliüfi^en. (Sie mürbe bir mand)en

guten (5rf)u^ Derberben/

„Su f)afl rerf)t! Unb ba fonnte mir einmal bie ©alle überlaufen.

dla alfo, laffen mir'ö! 9'^arf)fle 1Bod)e gel)en n^ir ein paar 2^age

gu if)r F)inunter.*

9^un trat mieber (3rf)meigen ein. CDie brennenden ©(f)eite fradf)ten,

unb in ber Pfanne praffelte bau ©d;malj. SBillp Derfanf mit bes

fümmertem ©efirf)t in bie ©cbanfen an Xaffilo, unb fein ^ater, ber

il)n Don ^eit §u 3^'^ niit forfrf)enbem ^iid überflog, befam unruf)ige

J^änbe. dXad) einer 2BeiIe legte ©raf Sgge lödjelnb ben eifernen

Coffel nieber unb trat in bie .^errenjlube. ßang auögeflreift lag

Qi^obert mit ber brennenben 'ßiQavette auf bem '^ett'^ er moüte fid)

er{)eben. „'Bleib nur liegen!" fagte ©raf (Sgge, fperrte ben ©ef)eim5

frfjranf auf unb trat mit bem (5ci^ad)telrf)en, ba& bie ^u^i^^I^n ents

t)ielt, §um genfler. (Sr maljlte einen S'Jubin Don feiten fd;öncm

(5d)liff unb Dern:>af)rte bie anberen ©teine mieber im ©djranf. 2llö

ec in bie Äüd)e jurüdfe^rte, nidte er 2BilIi> Iad)enb ju unb brüdte

ibm ben O^ubin in bie ^anb. „Sa l)afl bu waäl 3Timm! 2a^ bir
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einen 9?ing bauauö macl}en ober eine S^abel! 2Iber jeig' mir ein

lujligeö ®efifi)tr

IBiliv) erfjob fid) unb giftftc mie ein Xraumcnber auf bcn (3fein,

bcr gleid) einem großen erflarrten ^luföfropfen auf feiner flad)en

^anb lag.

„©e^ üor i)ie Xüv f)inauö inö 2id)t,^ f^Ö^^ ©raf ßgge, „bann

fiel; ff bu fein Jeuer beffer/

QIBiUp traf inö Jreie; bod) er f)ielf über bem (Sfein bie ^anb ges

fcf)lDffen unb fpaf)fe gegen ben ©feig. „Dh er bie 2(lm frf)Dn er*

tcid)t f)af?" ^afljg fcf)ob er ben O'lubin in bie 2öeflenfafcf)e unb

rannte §u ber ©raöfuppe, auf ber bie ^oljbanf unfer ben girf)fen

flanb. '^on l^ier auA fonnte er ben ©feig im Xal auf eine meife

©trecfe überfeinen.

Ser 'Pfab n:>ar leer.

Xaffilo [;affe bie fleilen Sllml^angc fdE)on f)infer pdf) unb näl)ertc

fid) ber erjlen (5ennf)ütte. ^ier, unfer bem Dorfpringenben 5)ad),

fa^ S^^anjl auf einem Spol^blod, bie ^üd[)fe über ben Änien, bie

(2firn in bie ^dnbe gebrücff; er faf) erfl auf, alö if)m 2^affiIo bie

J^anb auf bie @d[)ulfer legfe; erfrf)roifen erI>ob er pd). „2Ba^rt)afi

figer ©off! 3^^^ fommen ©' mirHirf) baf)er! 3Iber ^err Xafplo!

2Bie fonnen (5' benn um meinfmegen —

*

„kommen (5ie, lieber ^ornegger!^

Xaffilo ging öoran, granjl folgte. @o fcf)riffen fie, jeber mif

feinen tüirbelnben ©ebanfen befd)äftigf, bem tieferen ^ergmalb §u.

dXod) el>e ber 2lbenb fam, erlofc^ bie (Sonne hinter fcf)meren

2BoIfen, bie bau leiste ^lau DerfjüUten. 3m 2BaIb betuegte fiel)

fein 3tt>2'9- ^ein^ogel fang.

Srei ©tunben maren bie beiben gemanbert, unb t>om Oec f)crauf

tonte fd^on ba^ 9'^aufcf>en beö 2Betterbarf)ed. Sa ^orte Xafftio f)inter

fid^ ben ©c{)ritt beö 3^9^^^ t>erflummen, unb alö er (id) umblicfte,

fa^ er gran^l Dor einer alten ^ud)e fnien, ben entblogten Äopf
gefenft, Dor ber Srufl bie gefalteten Jpanbe. Saffilo fcf)ien ju emp*

finben, tt>aö bem 3^9^^/ ^^^ ^^'^ ^^"^ ^^S'Ilarterl* feineö ^atcrö

fniete, in biefem QlugenblicB ba& ^erj erfüüen mod)te; er naF)m ben

^ut ah, trat an granjiö (Seite unb betrad^tete ben grün gefleibeten

ÖTtann, ben bie Einblid)e ^Ttalerei beö ^ilbc^enö jeigte: flarr auö*

geflrecft mit einem roten Ärcujiein über ber ©tirn.

granjl }^atU fein ©ehzt beenbet unb befreujtc ©cf!d)t unb Srujl,
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tod) er erf)ob fid) nid)t, lie^ nur bie ^anbc finfen unb bewerte

langfam bie l?ippen, alö lafe er bie 3"fcf)r'f^ ^^ö Xäfelcfjenö:

,,^ier an biefer ©feile mirrbe Qlnfon ^ornegger, gräflirf) (Sgges

(?ennefelbifd[)er görfler, am f)eiligen ^i^l^anniöfag erfrf>offen aufges

funben/

.

Sin 3'^^^^" überlief ben 3ager, ber i>a& ®efid)t in bie ^änbe
brüjf fe. Q3or feinen ©ebanfen flanb ba6 ^ilb jeneö Qlbenbö, an bem

fie ben 33afer auf ©fangen getragen brad^fen, mit ber roten 2öunbe

auf ber ^rufl. @r faf) ben 3'^'Tirner feiner DTtufter miebcr — unb

mieber regte fid) in il)m bie 2lf)nung, bie il)n feit ^a^^en nie Derlaffen

^atte: ba^ ber DItörber nod) unter ben ^ebenben märe. (So mu^te

einer fein, ber brunten im Sorfe fa^ —, fo meit über bie ©renje

Derirrt firf) fein frember 2öilb.frf)ü^. ^Sielleirfjt mar eö einer, ber feit

3af)ren an Jranjl mit freunblirf)em ©ru^ Dorüberging, im ^erjen öie

gurcf)t unb ben öerjietften ^a^. Unb nun foü, mie bie anberen im

Sorf, aud) biefer eine bie 9^acf)rirf>t l)oren, bie morgen mie ein Cauf*

feuer umfliegen mirb: Ser ^ornegger ift nimmer 3ager, ifl entlaffen,

Dom ©rafen baDongejagt! 2öie mirb biefer eine aufatmen, erlofl t?on

feiner jal)relangen 5urrf)t! 2Bie mirb er Iarf)en in ber (5d)abenfreubc

feineö l^eimlirf)en ^affeö —
Sa erlofcf) in grangl plo^Iic^ ba^ qualenbe Senfen. 2Bie gum

©reifen mirHirf) faf) er Dor feinen 2(ugen einen flef)en: mit bünnem
l?ac^eln auf ben grauen Cippen, in ben f)alb gefd)loffenen klugen

emen funfeinben ^licf, fo {)ei0, mie i{)n nur bie greube be6 be-^

friebigten Jpaffeö fcnnt.

(Sin (5tf)auer rüttelte bie (5d)ultern beö ^^G^i^ä^- Äeurf)enb brüifte

er bie gaufle an feine ©tirn.

„^ornegger? 2öaö ifl 3^"^"'^" fragte I^affilo.

Xaumelnb erI)ob prf) granji. „^d) bin Derrucft! 3" "^'^ fleigen

©ebanfen auf — irf) fann mir nimmer I)elfen. Unb ba foü id)

imnter inö Drt unb foü
—

* Sie ©timme Derfagte i^m fafl. „2Baö
mirb b' DQ^utter fagen! DTtar' unb 3ofef! Sen ^ater ^aben f if)r

am ©rf)ragen brad)t. Unb id) fomm fo baf)er! Sat>ong|agt mit

©d)impf unb ©cf)anb, alö I)ätt' irf) 'ö ärgfle 23erbreii)en angj^eUt!"

Xaffilo \)atte D[Rüf)e, bie (Srregung ju befrf)mirf)tigen, bie auö bem
3äger [)erauöbrarf). grangl mürbe ruhiger, je langer Xaffilo ju if)m

rebete, unb fd)lieglid) bat er reumütig: „©inb ©' mir net I;ar^,

^err ©raf, ba^ irf) 3^-^"^" foId)e Unglegen[)eiten marf)!* 2(ber bie

©ebanfen, bie if)n Dor bem DQITarterl feineö 2Jater0 befallen \)attcn,
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woüten nid)t tnd)v Don il;ni lafj'cn. 2öäf)renb bed Slieberflicgcö gum
IBettevhad) l)6vte gran^l nur mif f)albem Ol)r auf Xaffliloö 3"fa9<^/

bog er einen guiien 'Poffen für ben 3äger ju finben I^offe. 'S^an^i

ermarf)fe erft auö feiner ^erIorenf)eit, alö er baö 2)orf überbÜrfen

fonnfe; baö erfle ®e^öft, ba6 if)m in bie ^ugen fiel, mar ba^

^rutfnerf)auö. @in fd[)merer 2Ifem§ug f>ob feine ^rufl. „'Da mirb'ö

|e^t frf)Ierf)f auöfd)auen! 'JRit unö jn^ei!" Xro^ biefer I)offnungös

lofen ©fimmung ful)r i()m eine merfmiirbige ßile in bie ^eine. „'i^d)

tauf a bi0I Dorauö/ fagte er, „fonfl muffen tvk 5'Iang auf a

(5d>iffl marfen/' @r rannfe falmärfö.

2II0 Xaffilo bei finfenbem 2Ibenb ben 2Befferbarf) errci(f)t unb ben

frifrf) gezimmerten ©feg überfrf)riffen f)atfe, blieb er bor ber oben

jllaufe ffef)en. 2luf ber Dltarmortafel über ber Xür n^ar in ber

2)ämmerung bie f)alb üermifferfe 3"fci[)rift faum me\)v §u ernennen.

,,^ier tvo\)nt ba& ©lücf!" Xaffilo entblößte nid)t ben Äopf unb

faltete nirf)t bie ^änbe, mic eö ber S'^ger Dor ber 'Surf)e getan —
aber aud) iF)n erfüllte ein frf)mer5enbeö Erinnern. @r flanb t>or bem

„OHarterl" feiner DOtutter.

^om Ufer Hang bie rufenbe ©timme beö ^a^er&, ber ein ©rfjiff

gefunben \)atte. (So mar ba& '^oot beö gifdjerö, unb man mugte

auf engem ^la^ 3tüifrf)en triefenben S^e^en fi^en. Xafjllo lieg firf)

quer über ben (5ee l)inübcrbringen, ju 2lnnaö ^iüa. 3{Id bie (Stein*

treppe erreirf)t mar, brückte Xaffilo bie ^anb beö ^^g^rö. /^2luf

bem ^eimmeg fomm irf) ju 3'^nen. ©rügen (Sie mir einflmerlen

3I)re DQlutter!^

,^^ergeltö ©oft, ^err ©raf!* (lammelte S^angl mit einer ^a\i,

ah wate il)m ein fliller 2öunfrf) erfüllt morben.

Xaffib fprang über bie (Stufen l^inauf. 25on ber 55iUa flang eine

DIläbd;enflimme: „2Ber fommt?''

„^d) bin eö, 3Inna!"

(Sin leifer (5rf)rei, fliegenbe @d>ritte auf bem Äieö, bann mieber

©tiüe. dXut ba6 dlubev beö gifcf)erö plätfcf)erte, unb t>or bem ^ug
beö gleitenben ?R.ad)en& raufrf)te baö 2öaffer.

S^arf) furger gal)rt lanbete baö ^oot öor bem ©ee[)of. S^anjl,

in ber (Sile, frf)ien ben 2Beg ju Derfef)len. ©tatt ben gugpfab jur

^infen ein§ufd)lagen, ber gu feinem ^aufe führte, rannte er nad)

red)tö, ber ©trage ju. ^or ben !$?euten, bie if)m begegneten, brel)te

er baö ®efirf)t auf bie ©eite. 3"^"^^^ va\d)et mürbe fein ©d[)ritt, je

nat)er er bem ^ruifnerl)-auö fam, unb l)ei|3e dlote brannte auf
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ffinem crfd)5pffen ©efid)t, alö er tm bämmcrigen ^of baö DTtäbcl

gciüaf)rfe, baö bei einer ^ol^beugr jlanb unb ben 'ilrm mit @d)eitsn

belub.

granjlö (Stimme flang gepte^f unb f)eifer: „©ufen 3Ibenb,

S)a fielen bie JpoI^frf)eife praffelnb gü ^oben, unb DItali, mit

meinem ©e|lrf)fe, rannte jur ^auötür.

,,2Iber 'MaUl 2Caö f)afl benn? ^d) bin'ö ja, ber granjl!^

DKali fif)ien nid)t ju \)6ven, nirf)t ju feigen. OfTod) el)e pe baö

^auö erreirf)te, flrecfte fie frf)on bie .^dnbe nad) ber Sür. ^uf ber

(Bd)tveU.e gogerte fie unb bref)te f)alb baö ©efid)t; bann Derfrf)n)anb

fie im finjteren glur, f)inter il)r fiel bie £ür ju, unb brinnen Hirrte

ber eiferne Spiegel.

grangl griff fid) wie hetauht an ben Äopf unb gucf te in ber Säm;
merung uml;er, alö l}ätte er ba& redete ^au& Derfef)It.

„Jpeilige ^Ilutter! 2Baö iö benn boö?"

Sr fprang in ben ^of, n?arf ben ^ergflocf auf bie 35anf unb

fagte bie Xürflinfe. „DQ^ali! ^Itali!" ^"i"'^'^ rüttelte er an ber Der?

fperrten Sür. ,,3"^ ^^^^ ^^^) ""^ ®ott^ n?iUcn, n)aö Ijafl benn?"

3m ^aufe blieb alleö fliü.

„^aiil ©o mad) bod) auf! ^d) bin'ö ja, irf), ber gran^l!^

Q3on ber Äürf)e {)er Derna^m er ba& ®efnif!er beö ^erbfeuerö unb

f)örte im J^ur eine mifpernbe Äinberflimme, tiie plo^Iirf) Derflummte,

alö l)ätte fid) eine ^anb auf ben fleinen Dormi^igen D'Itunb gebrücBt,

um if)n gu frf)Iie^en.

Sem 3ciger tt>urbe ber QJerflanb mirbelig. @in paarmal ri$ er

nocf) an ber Älinfe; bann griff er nad) feinem ^ergfloc! unb tau-

melte auf bie ©trage f)inauö. @r ging unb mugte nid)t, meldten

^eg er naF)m. 3" feinen Df)ren begann ein bumpfeö ©ummen.
2Bar tai in feinem ^opf, ober mar'ö bie Äird^engloife, bie ben

2Ibenbfegen läutete? %ud) faüenbe tropfen meinte er §u fpüren unb

flrecfte med)anifd) bie ^anb auö. 9?id)tig, eö regnete! 3"irner bid)tev

fiel eö auö ben IBoihn, alleö in ber D'iunbe mürbe grau, unb f>inter

bem trüben ©d)Ieier Derfd)manben bie ^erge.

^on granjiö Äleibern troff ba& ÜBaffer, unb eö quietfd)te in feinen

(Bd)u{)en. dt ging unb ging. 3Ilö er einmal aufblickte, faf) er, ba^
er bor bem 'Parftor t>on ^ubertuö flanb. „2Bo bin id) benn f)ins

glaufen?" (5r !ef)rte um. —
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3n ßfromen raufiijfe bet OlcQen über bic Ulmenfroncn. 2luf bcn

^ieöiregen beö "Pacfcö guigeifcn bie marf)fcnben ^äd)c, unb (in*

fenbcö Sunfel DerI)üUfe baö enblofe ©ie^cn unb Xtkfen.

(So ging auf dRittetnad)t, alö Xaffilo Don feinem ^efucl) bei ber

^orneggerin f)eim6ef)rfe, in einen Cobenmanfel geI)üUf, ben il)m

granjl gelicf)en ^affe. (Sr Hopffe an ein genfler. gri^ offnefe i^m
bie Xüv, mit erI)obener Äerje, t>ermunberf unb erfif^coifen: „^evv

@raf! ©o fpat! Unb ganj aUein? 3n einer foId)en dXa(i)tl 3|l

benn etiraö paffierf?^

„Dftein!" ermiöerfe Xafplo rul^ig. „^d) fomm<e nur l^eim, mcil

id; morgen nacf) Dltünd^en mu^. @eF)en (Sie ju, bag irf) nod) eine

Safjc Xee bekomme! X>ann muffen (Sie mir paden f)elfen. £)en

2öagen für morgen Ijab' id) fd^on befleüf/

„ßincn fremben?" fragte ber Siener oerblüfff.

f,'^d) tx>iU. "Jpapaü 'Jßfevbe md)t bemüF)en hei foIcf)em 2Bcffer!*

(5in biffereö 2äd)eln. dt naF)m ben friefenben 'JRantei Don ben

(Srf)ultern. „D^Teine (5d)roefler fd)Iäff frf)on?'*

„3Q»T^of)I^ -^^i^r ©raf! 21ber benfen (5ie nur, rpaö f)euf gefrf)e^en

ifl!" Unb gri^ er§df)Ite, maö (irf) am 33Drmit£ag in ber UlmenaUec
ereignet h}atte.

3IId 2^af|lIo Don ber 23ermunbung ber Äleeöberg Dernal^m, nicftc er.

„1)ie 31bler meineö ^aferö greifen fd)arf!'"

gri^ bericf)tete, bog graulein Don Äleeöberg fcI)on am 2Ibenb fiebere

frei unb Df)ne (S>d)mei:^en gemefen mdre, nur nod) „ein menig frf)reifs

f)aft unb Derflorf'. 31ber „unfcrc liebe Äonftg", bie glucflid)ertt>eife

burd) ba& „furafd)ierfe 3"9^^'f^" ^^^ ^Itakrö^ allem Unheil ents

rönnen märe, f)ätte fid) bie ^ad)e „\d)tvev ju ^erjen genommen*
unö märe ben ganjen 2^ag mit blaffem ®efid)t unb Dermeinfen

2Iugcn umf)ergegangen.

Xaffilo \d)vitf jur Sreppe unb fagfe flüflernb: „^ad)en (Sie

feinen 2ärm, bamit bie Samen in if)rer 9?uf)e nid)f gefiorf merben.*

3n feinem 3i"im^r fe^te er fid^ an ben ßd)reib£ifd). (So maren nur

menige 3^'^^"/ ^'^ ^r Q" O'toberf tid)tete, um bem trüber feine bes

DorfleF)enbe 55ermäf)Iung mit 2tnna J^ermegf) anjujeigen. Ser '35rief

an 2Biüi) wud)& ju ad)£ eng befd)riebcnen (Seifen an.

3In gorbecf fd)rieb er: „Cieber greunb! @ö ifl mir leib, baß id^

^uberfuö Derlaffen foU, of>ne 3^"^" ^^^ ^anb gu brütfen, of)ne mid;

am gorffd[)rif£ 3I>"^ ^ilbeö gu erfreuen. 3[Ri£ 3^"^^"^ 2Berfe F)offe

id) im ©laöpalafl ein erfreulid)eö 2Bieberfef)en ju ferern. 2Baö uni3
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beibe betrifft, fo fönnen (Sie fclbfl unfere Xrennung ju einer furzen

mad)ett, menn (Sie mir bie '^itte erfüllen moUen, meiner am 2. ©eps

fember jlaftfinbenben Xrauung alö mein 3^"9^ bei§urt>oI)n€n. (Sie

iDaren ber erfie, bem id) mirf) anvertraute. (Seien (Sie nun aucf)

ber erfle, ber mir an ber ©rf)rDeüe meineö neuen £ebcnö bie ^anb
jum ©lücfmunfd) veid)t (Sine frö^Iiii)e ^orf)geit fann irf) 3'(^nen

nirf)t üerfprerf)en. OJlein ^ater unb meine ©efrf)rDifler merben fef)Icn.

So ift mir nid)t gelungen, biefen (Scf)attcn Don meinem ©lucFötag

abgutt>ef)ren. 2Baö id) gefurrf)tet f)abe, ifl eingetroffen, frf)Iimmer,

alö id) ed mir DorfleUte. 3'^re fd)ü^enbe ^anb f)at I;eute meine

@d)mefler t»Dr bem ©riff beö Qlblerö berDa{)rt. 3"^ '[>'^^^ ^^ broben

feine Älaue gefpürt. Sie 2Bunbe iff tief gegangen. Unb ber ^bler,

ber \)eute ausflog, mirb nid)t ber le^te fein. 2)er Ääfig unter ben

Ulmen fle\)t nod) lange nid)t leer.^

2^affiIo legte bie geber fort. (So fag er lange. Sann fd)log er

ben 35rief unb Iöfd)te bie ^ampe.

Sraugen raufd)te ber 9?egen, eö gluiffle unb gurgelte um b.ie

DTtauern, unb mit flatfd)enben (Sd)lägen peitfd)te ber 2Binb bie

fd^roeren Sropfen an bie gen|lerfd)eiben.

31lö gri^ gegen ad)t Uf)r morgenö baö 5rüf)flücf brad)fe, fanb

er Xaffilo fd)on angeüeibet unb jur 9^eife fertig.

„(S(i)iäft meine 6d)rüefler nod)?"

„D^ein, Jperr ©raf, bie Äonteg unb grdulein oon ^leeöberg \)aben

foeben um ben Xee geflingelt."

gri^ \)atte nod) nid)t auögefprod)en, alö Äittt) auf ber (Sd)roeüe

erfd)ien, mit lofe geknotetem ^aar, ba& t>erf)armte ©efid)td)en fe

meig roie if)r DTtorgenfleib. ^Xaö?'' flammelte fie, mä^renb ber

Siener ba& 3'"^"^^^ oerlieg.

Xaffilo bvaud)te nid)t p fpred)en. Äitti) fal) bie gepaiften Äoffer,

bie fuoertierten Briefe auf bem ©d)reibtifd) unb laö in ben klugen

beö ^ruberö, maö feine unermartete ^eimfel^r oon ber '^aQb\)ütte

unb bie pIo^lid)e ^breife bebeutete. D^IIit erfliiftem (Sd)rei ums

Hämmerte fie feinen Späh. (Sr fü[;rte fie jum (Sofa unb fud)te fic

gu beruF)igen. 2Baf)renb er erjäl)lte, tr>aö er er^ä{)Ien burftc, unb fie

mit fommenben 'Reiten gu troflen fud)te, brad) immer rüicber ber

faffungölofe (Sd)mer^ auö if)r f)eroor, balb in mirren 2Borten, balb

mit flromenbem (Sd)lud)^en. Sann fprang fie auf. ,^^omm, 2aö!

2Bir moüen gu Qlnna. 3*^ m u fie fef)en. 3*^ m u g gu i[;r.'*'
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Sr fagfc i^r, ba^ aud) %nna ^crrocgl) mif DTTitffer unb ©c^mc(!»r

noc^ an bicfem DTtorgen bie Dieife narf) DJtünrf)en anträfe.

„Unb \d) foU euii) nie rDicberfcF)en? T)id) nirf)t? Unb QInna

nicf)f? 9Tein, Saö! Saö fann unb barf "Papa Don mir nirf)t Ders

langen, ^d) \)aUe ju bir, 2aö! Sa fann gefd;ef>en, mad mill! 2Bic

frf)ön ba& fein toirb — euer ©lücf feF>en — immer nur euer

©lücf —" 3" 2^r5nen erIofrf)en il)re QlBorfe unb .roieber tt>arf (le

fic^ an ben ^alö beö ^ruberö.

@r flreirf)clfe if)r frf)immernbed ^aar.

,,2(ber fag' mir, Xaö! 2Bie f)af 2tnna bit dXad)n(i)t aufgcnom*

men? 2Bie mu0 if)r bange fein in biefer (5funbe!*

,,3<^/ (5rf)mefler, bebrüifenb bange! Sorf) fie if! nirf)f of)ne Xrofl.

(Sie liebt. Unb Ciebe ifl eine fefle ^rücfe. QJertraue il)r, unb fie

trägt bid) über aüe Xiefe, la^ bid) fü{)ren Don il)rer ^anb, unb

immer i^i eö ber rerf)te 2Beg, auf ben fie bid^ leitet.''

^ittx), bie blaffen 2Bangen Don Xräncn überronnen, fal) mit

grofen 2Iugen §u i^rem trüber auf.

($3 Hopfte an ber Xür. Unb ^ittp, wie au6 tiefem Sraum er:

marf)enb, trat jum genfler, um if>r Dermeinted ©efirf)t gu Derbergen.

gri^ unb ber ©tallburfrf) famen, um bie Äoffer ju ^olen. Xaffilo

ging jum ©rf)reibtifd). „£)iefen ^ricf an 9'lobert foü DTtofer mit

^inaufneljmen §ur ^aQb\)ütte. ©en anderen, an ^errn gorbecf,

bitt' id) im S?aufe beö ^ormittagö ^u beforgen."

Äifti) machte eine \a\)e ^emegung. Unb faum l^atten bie heiben

Diener ba& 3'^^"^^^ Derlaffen, flog fie auf Xafjllo ju. „Su f)a|l an

^errn gorbetf gefrf)rieben? 2Barum?^
„Um mid) oon if>m §u Derabfrf)ieben. 2Iurf) \)ah id) ifjn gebeten,

meiner Xrauung alö 3^"9^ bei§umoI)nen.'*

„@r? ißei beiner Xrauung? Unb id) foü fefjlcn? ^Deine

©d)roefler?'' 3" @d)lud)jcn erflicften iF)re 2Borte. Xaffilo jog fie

an feine Q5rufl. Unb ba brad) eö aud if)r f)crauö: „21d), Xad, id;

bin namenloö unglücflid)!" 3'^^^^"^ fc^miegte fie fid) in feine ^rme,

unb in einem (Sturg oon Xränen lofle fic^ if)re f!ürmifd)e (Erregung.

(Snblic^ rid)tete fie fid) auf unb fireifte bie ^anbe über baii naffe

©efid)t. „(Sine 35itte noc^, Xaö! 21nnaö ^ilb mugt bu mir lalJen.

^d)lie0 nur ben Äoffer roieber auf!*

„@ö ifl nid)t eingepaßt, .^ier liegt cö fd)on für bid).* Sr öffnete

am (5d)reibtifd) eine 2abc unb reid)te if)r baö ^ilb, ba& fie mit

Äüffen bebecftc. „Unb biefen ^rief foüff b u mir beforgen.*
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„^ur Willi)? 3d) t)crflcl)c. "Jßapa foH nirf)f tDijJen, bag bu i!)m

gcfrf)ripben I)afl. ©ib f)ßr! Unb SBillp iff für b i rf), nirf)t ma^r?

2Benn er norf) fd>rDanhn foUfe, bring' id^ il)n frfjon nod) I;erum.

^i ifl ein leic^fpnnigeö ^u[)n, aber ein guter ^erl." @ie DerrDaI)rte

bcn ^rief. „Unb nun foinm, Xaö! ©u mugf bitf) t>on Sanfe ©unbi

t»erabfrf)ieben. 2Bir moUen unö pfammcnnel;men, bamit bie 5Irme

nirf)f merft, tva& DDrget)f. ©ie Erregung fonnfe il;r fd)aben. Dbec

iDtigf bu nod) nid)t, maö geflern
—

"

„gri^ f)af mir aüeö erjal^If/

„2Daö fagjl bu, trie Xanfe ©unbi flrf) benommen l)at\ ©erabe^u

großartig! 2Benn i d) ba& gefan \)ätte, ba& märe begreiflirf). (Scbliefi-

lirl) if! man md)t umfonfl in ^uberfuö geboren. Unb ^err gorbecB

mar in ernfler ©efai)r. Qlber benfe bir: fie! ©eif geflern fef>' ic^

(le mit gang anberen klugen an. ^Iber fomm, Xaö!" ©nergifd)

troifnefe fie bie 2Bangen, naf)m ba^ ^ilb unter ben 3(rm unb gog

ben QSruber jur Xür. Sabei merfte pe nid)t, bn^ Saffilo fie for=

frfl^enö betrachtete unb wie in (Sorge jeben 3"9 ^h^^^ ^^^ß erregten

©eftd)tcö prüfte.

©unbi Äleeöberg mad)te, alö Xaffilo unb Stittx) in il)v 3jrmTiPr

famen, einen 53erfuc]^, firf) im '^ette auf§urirf)ten. (Sä gelang il;r

nid)t 'Der bicf oerbunbene Qlrm, ber mit einer SoppeIfd>linge ge*

feffelt mar, lag fd)mer auf ber blauen (Seibenbecfe. Sie grifur mar
tabeüoiJ, bie 2Bangen Ratten if)ren garten ^uberflaum, bie ßippen

i^r gleid)mä0igeä dlot, bie brauen il)ve tiefe (5d)marge. 3lbcr

biefeö ^^erfc^onerungömer!, ba6 bie Kammerfrau in aüer ©ile an

ber "Patientin geübt f)atte, mar nid)t fo glüiflid) geraten mie fonfi.

3mifd)en ben garten garben lugte bie mcl^e ^aut mit gelblid^en

gletfen {>erDDr; ba^ gab bem ©efid)t einen müben Qluöbrutf, b?n

ber bittere 3"9 ""^ ^^^ OQTunbminfel unb ber angf!lid)e ^licf nod)

oerfd)arften. 2Ber biefeö ©cfid)t hetvad)tete, l)ätte glauben mögen,

ba0 bie ÄIceöberg nid)t nur ein übel oerlaufeneö ^Ibenteuer, fonbern

eine erfd)ütterni>e (5ceIenfataffropf)e erlebt \)atte,

2Dal)renb Saffilo fid) neben bem '^ett auf einen (Seflfel nieberlieg,

l)iifd)te Stittt) in il)r 3inimer unb flellte 2lnnaö "Bilb auf ben Sljrens

pla^, ben bie "pl^otograpl^ie ber Soeur superieure mit einem bunif=

Icn 2Binfeld)cn oertaufdjen mußte, obmol)l bie unter baä mürbeootle

itonterfei ge[d)riebenc 2Bibmung mit ben ^Borten enbigte: .,Gardez-

moi la place que mon amour maternel a meritee dans votre

Coeur!"
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3af) ermarf)fenbe Smpfinbungcn finb rücFfid)föIo[c ©etvaittäter,

bk ba& dleue umflammcrn unb baö 2IIfc Derbrängen. 2öic lange

n?irb eö baucrn, unb aud) ba& ^ilö bcr f(f)6nen ©d^mägerin mirb
ben @l)renpla^ mieber räumen muffen?

3ln bie D7t6gUrf)feif eineö foIrf)en 2öecf)felö frf)ien Äiffp in biefer

(Sfunbc nirf)f gu benfen. "Mit abg5ffifd)er 2lnbad)f ^ing iF)r Slic!

an bem ^ilb, unb fraumöerloren flüflerfe fie t>ov fid) f)in: „2Bie

glüiflirf) er fein mirb! 2Bie glücflid)!"

^lö fie f)orte, bag Saffilo fid) erf)Db unb üon Xante ©unbi "äh-

fd)ieb naf)m, geriet fie in ^ermirrung unb griff nac^ allerlei Singen,

bcüor il)r flar mürbe, ba^ fie einen DTtanfel umnel)men unb bie

Uid)ten J)antDffeld)en mit feflen ©rf)ul)en t>ertaufcl)en roollte.

Xaffilo trat ein unb jog l)inter fid) bie Xür ju. i?ange hielten fie

ftd) umfd)lungen, mortloö. (Snblid) lofle Xaffilo bie 2lrme ber

(Sd)n?efler t)on feinem ^aU. „Äomm, guteö Äerld^en, lag unö

tjcrnünftig fein! Unb bleibe l)ier! ß'ö mürbe unö beiben fd)mer fein,

t>or ben iCeuten brunten rul)ig ju erfd)eincn/''

„9'^ein, Xaö! 9Tur in ben glur l)inunter! ^d) merbe bie 3a^ne
übereinanberbeigen/

„@o fümm!"
ÜBirflid), Äittp benahm fic^ mie eine ^elbin. ©o rul)ig, aU gälte

eö nur eine Trennung Don menigen Xagen, fd)üttelte fie unter ber

glurtür bie .^anb beö ^ruberö. „©lücflid)e Steife, Xaö! Unb auf

2Bieberfel)en!" "Dod) alö fid) ber 2Bagen fd)on in ©ang fe^te unb

Xaffilo unter bem $?eberbad) l)erauön;)in!te, flrecfte fie bie 2lrme

nad) il)m, rannte in ben SRegen f)inauö unb fprang in ben 2Bagen.

„mer Äinb!"

„3cl) bitte bid), Xaö! 3tur biö jum Xor!" (5ie taumelte in bem
l;plpernben ©efäl)rt, fam auf Xaffiloö ^nie ju fi^en, unb ab ber

Äutfd)er l)alten mollte, puffte fie il)n mit bcr Jaujl in ben SRücfen.

„QSormärtö!''

Ser 2Bagen rollte unter ben triefenben Ulmen burd) bie 2lllee unb

mad)te bie Qlbler in il)rem Ääfig fd)eu burd)einanberflattern. Unter

bem fd)ü^enben i?eberbäd)lein l)ielt Äittp ben trüber umfd)lungen.

„^d) fage bir, Xaö, menn je^t bie arme ©unbi nid)t franf ba broben

läge, id) ginge mit bir. DTtid) bräd)ten 3el)n "Pferbe nid)t mel)r auö

bem 2Bagen!" ©a borte fie auf ber ©trage ba& D^oUen einer

^utfd)e. 3" ^d)zed unb (Erregung ful)r fie auf. „Xaö? ^ör|l bu

ben 2öagen nid)t? 2Benn eö 2lnna märel*
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Xaffilo fa^ in ber Xoroffnung bie itopfe jrüciec (5d;irTimcI auf;

taud)en. „^al ©aö ift i[;r 2Bagcn/'

^2Inna! 2Inna! ^Inna!" fd)ric ^ittx) tt>ie t>on (Sinnen, fprang üuö

bem QBagen unb rannte burd) alle ^fü^en. ©raupen E)iclf bie

Stut^d)e. 1il6 ber (5cf)Iag fid) offnefe unb 2Inna ^ermegl^ ben gug
auf baö 2^riftbueft fe^fc, f)ing i[)r Äiftt) fd[)on am ^alö unb fd[)Iurf)§te

unter Äüffen: ^^ab' if;n lieb, 3Inna! ^ah' i{)n lieb! DQlarf)' i[)n

glücflicf)! 3^^ ^'^ ^^'^ vergöttern bafür!"

@rf)mer§ unb Erregung marf)ten fie f)alb betäubt, jle f)6rte (lams

meinbe 2Borte, of)ne fie ju t>erfleF)en, füF)lte ^anbebrütfe, Umarmuns
gen, ^üffe — unb alö jle i^rer ©inne mieber märf)tig tourbe, faf)

fie bie beiben 2öagen im S'iegen baüDuroüen unb gemalerte Jri^,

ber neben iF)r ffanb unb einen S'Jegenfc^irm über if)r ^6pfd)en f>ielt,

in beffen jergauflen paaren bie 2BafferperIen gli^erten.

^3^) hitte, Äonteg, fommen ©iei" mal;nte gri^. „Äonteg mer;

ben fid) einen (5rf)nupfen gugiel)en.''

^(3d)nupfen?" mieberf)oIte fie gebanfenloö unb jlarrte il)n an mic

ein DorfintfIutIirf)eö 2Bunbertier. DTtit jitternben ^dnben taflete pe

narf) ben triefenben ©ifenfläben beö Xorgitterö.

gri^ magte feine meitere D'Kaf)nung auöjufprerf)en; gebulbig flanb

er unb ^iclt ben SRegenfrf)irm. Snblid) rid)tete Äittp fid) auf, naFjm

ben (5d)irm unb trat ben ^^üdmeg an.

gri^ tvoüte ta& Xor fd)Iiegen. Q5on ber ©trage rief eine ©timmc:

.Qluflaffen!"

'ßtvei dauern brad)ten einen großen Jpanbfarren gebogen, auf

bem bie beiben Don SRobert geflredten ©emöbotfe lagen — unb ber

(5ed)3e{)nenber, beffen mäd)tigeö ©eroeil; §u beiben (Seiten bei

5Tarrenö tpeit ^erauöragte über tic mit Äot bef)angenen D^aber.





Zweites Bu(^





^v*-^^

Über ber langen Äcffe bcr ^erge f)ingcn bic S^cgcnmolfen, grau

in blau gefönt. Sorf) je roeifer eö F)inauöging gegen ba^ 35ors

lanb unb bie (Sbcne, beffo freunblid)er mürbe ber ^immel. DTtit forn*

iTicrIirf)em (StiÜDergnügen iäd)Ate bie DTtorgenfonne über ben Cauf

ber 3för ""^ "^^r bie gute ßfabt DQlündben {)erab, marf)te bie

Änäufe ber Jrauenfürme funfein unb Dergolbete bie ©ä(i)er.

Unter ben menigen 'Paffanten, bie an biefem Dltorgen ber legten

2lugu|lmorf)e bie breite Cubmigöffrage fpärlid^ bebetften, fiel bic

l)Dl)e ©e|!alt eineö fünf5igjäf)rigen DTtanneö auf, in grauem (5Dm=

merpaletot, mit \d)roaviem gilgl;ut. Daö ^aar, ba^ unter bem ^puU

vanb t)erDDrquDÜ, ^atte nod) tiefet ^raun, tväl^venb ber fc^malc

35oübart frf)on eine graue DItelierung jeigte. (Sin gebanfenDoUeö-

2ad)e{n, mie eö fiarfen, im Äampf mit bem Ceben gefefteten dla^

turen eigen ifl, milberte ben (Srnff ber burd[)geiffigten 3"9^- 5Itan

mürbe ben Äünfller in if)m erraten f)aben, aud^ menn er nirf)t ben

2Beg §ur Qlfabemie genommen \)ätte.

ÜBeber in ben jungen "Parfanlagen ber iäiabemie norf) in bem

prunfDoüen Sreppenljauö begegnete if)m eine ©eele. 3'" oberjlen

©tocfmercf \)ieU er t>or einer Xür, bie ein fleineö 'Porgeüanfc^ilb

trug — „"Profeffor ©eorg löerner" — unb barunter eine mit D'^ei^s

nageln befeffigte ^ijltenfarte: „§anö gorbecf." 3" ^"^ großen

Atelier, beffen ^Torbmanb ein einjigeö D^iefenfenfler bilbete, jlanben

Dier (Staffeleien. Sine t)on i[)nen trug "Profeffor 2Bernerö jüngfle

QIrbeit, bie ber 53o(Ienbung naf)e mar unb bereitö i^ren ©olbra{)men

l^atte; ein blanfeö Xäfeld)en nannte ben S'Tamen beö ^ünftlerö unb

ben £itel beö ^ilbeö: „Sie lange (Strafe." 'ßtvi\d)en l)erbfllid>

belaubten gelbl)eifen unb fal)len 2Biefen, l)inter benen ber gefd)lans

gelte ^auf eines 'Sad[)eö aufleurf)tet, iie\)t eine gerabe, ftaubige ^ap^
pelallee in enbloö frf)einenbe gerne, ©aö 3^^'^'^''^^ eineö nebligen
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J^erbflabenbö liegf mie ein (BdyUiev über ber Canb[d)aff. Dlur am
^Diijonte glanjf ein I)eüeö £?id)f, alö märe in jener gerne reiner

^immel unb le^fe ©onne. 2tuf ber (Strafe flel)f ein beja^rfer DQlann;

er l)at ein fdjmereö ^ünbel ju ^oben gefleüf, bic 2afi ber meifen

2Banberung \)at i{)n mübe gemad)f, unb nun betff er bie magere

^anb über bie 3Iugen unb fpa{)t fel)nfüd[>tig in jene Iid)fc gerne, in

ber if)m ba& '^iei unb bie dlul)e minff,

2Berner trat Dor bie (Staffelei. 211a er nad) ber /Palette greifen

tvDÜte, fal^ er auf bem DTtaltifd) eine Sepefd^e liegen. Sr 5ffnefe unb

laö: „3d) biffc i)irf), 2Berner, fomm — Sein .§anö!*

35etroffen faf) er auf ba& '^iatt unb fuf)r fid) mit ber J^anb über

bie (5firn. 2Bie fonnte ber 3""9^ ^^^ gefunder QJernunff eine foIrf)e

©cpefrf)e frf)i(fen, fold) ein f)albeö 2Bort, ba& unruhig mad)en mu0?
Db er franf ifl? Unb nun ta brausen liegt, of)ne ^ilfc, of>ne einen

?lRenfrf>en, ber il^n fennt?

3rTi ©furmfc^riff §um Xor f)inauä, in bie naf)c 2Bof)nung, mif

einer f)e^enben Srofii)i^e §um ^af)nf)Df

!

9T!arf) jmeiflünbiger Sat)nfaf)rt erreid[>fe 2Bcrner bie (5fafion, Don

ber bie ©efunbarbaF)n in bie ^erge abgmeigfe. ^ier i)afte er fünfs

5ef)n D[Rinufen 31ufentf)alt, unb baä mar für il)n eine fd)merc ©ebulb^

probe. 3^^^' 3"9^ famen. Sin ©rfjroarm Don D^ieifenben, ©ebirgä^

fcurifien unb S?anbleufen fucf)fe in bem nad) ^Icündjen ge[)enben

3uge unferjufommen. 3^^^^^^"^ fo'^ 2Berner über ba& Idrmenbe

©etriebe l^in, mürbe aufmerffam auf einen ^errn ur^ brdngfe fid)

buvd) ba^ ^eufegemül;!: „©offor ßgg«! Soffor ßgge!^

2^affiIo firedfe bem 'Profeffor bie .^anb entgegen.

„Soffor! 5l"ommen ©ie ton ^ubcrfuö? ©inb (Bie ba brau0en

nid)t mit gorbetf ^ufammengetroffen?*

„©emi$! Unb id> ^ahe —"
üöerner lie^ if)n nirf)t auöfprerf)en. „2Öaö i|l benn mif bem 3uns

gen? 223aö fel)It i{)m? (Sef)en @ie nur bie Sepefrf)e, bie er mir gcs

\d>,\dt \)at\" OiBerner jerrfe ba^ ^laff ^erauö.

Xaffilo laö.

(Sine ©bife lautete, unb bie Äonbul^teure ftf>rien: „DTtünd^en!

^Dd)|le 3eit!';

Cäc^elnb gab Saffilo bem 'Profeffor bie ©epefcf)e gurücf. „3rf)

glaube §u miffen, maö l)inter ber ©arf)e flecft. 3lüerbingö foUte irf)

3l)ncn bie Übcrrafrf)ung nid)t üerbcrben. Qlber irf) fcl)e, (Sie flnb in

©orge. gorbetf ^at ein ^ilb begonnen, bix^ 2Iuffel[>en mad[)cn mirö;



irf) mcrfe mirf) hei 3f)nen gicid) alö Käufer t>Dr. (Sr ifl geuer und
glamme für bie 2Irbeif, unb ba üermufe irf), ba§ er ungeöulbig

irurbe unb 3^^ Uitcil nirf)f mel)r ermarfen fann. 2Iber üeujeil^cn

(5ic, mein 3"9.' ©rüßen,(5ic goi^^etf ! 2luf 2Bicber[cI)cn!''

Ser 3"g bampffe jur Spaüe f)inauö. 2Berner, ron feiner ©orgc
crlofl, rücffe ben Jpuf unb atmete auf. „©off fei Sanf!"

©egen fünf UI)r abenbö erreicf>fe er ba& Don 2BpIfen überlagerte

©orf, jlieg beim ©ecroirf ah unb Iie0 fid) l^inüberfül;ren jum ^rucE;

ner|)of. Ser ^auer fam auä ber ITür; mit ^nfereffe befrad)fefe

2Berner bie jälje ©ejlalt unb ba& bleid)e, Dom ^d)\vavien ^arf mie

Don einem (5rf)aften umral;mfe ©efid)f; Srucfner fdL)ien ben prüs

frnben 'SlicB mit Unbcf;agen ju empfinben unb fragte menig freunbs

lirf): „2Baö fd[)afff ber Jperr?^

„2BoF>nt bei 3^nen ^err gorbecf au& ^ünrf)en?"

5)er ^auer nicffe unb frf)Iug einen anberen Son an. „(^r iä nef

baf)eim. 31 f)albö ©fünbl fann'ö f)er fein, ba iö er gegen 'ö (5rf)lD^

auff] marfrf)ierf. ^itf, Jperr, fommen ©' eini inö Spami. ^d) fül;r

Ji^nen nauf in fein ©füberl. Sa fonnen ©' marfen."

^ru(fner gab bie Xür frei, unb 2Berner traf in ben 5^ur. —
2öenige DTtinuten früher, ef)e 2Bernerö Sinfpanner an @rf)[o^

^uberfuö oorübergefa^ren rt>ar, l)atte ^ovhed ben "parf betreten,

um ficl^ narf) Jraulein Don Äleeöbergö ^efinbcn gu erfunbigen. @r
I)orte Don 5ri^, ba^ „bie (5arf)e ben günfligficn Verlauf näf)me'',

unb ba^ bie 'Patientin bereitö einen Xeil beö 3T:ad[)mittagö auger

^ett gugebrarf)t f)ätte.

2BortIoö gab gorbetf jmei harten ah unb trat ben D'Jücfmeg an.

Dllüben @d)ritteö folgte er ber UlmenaUee. @in geUenber ^Ägelfrfjrei

metfte i{)n auö feinem 55rüten. (Sr f!anb Dor bcm Äafig, in bem bic

2lbler mit ©ier bie blutige Ceber beö (5erf)3cE)nenberö Derfd)Iangen.

3cber Don il;ne«i \)atte feinen 3InteiI ev\)a\d)t unb ^ielt if)n unter ben

gefpreijten gangen; ein 9^i0 mit bem (5d)nabel, unb ein bicfer Änol«

len ben?egte fid) unter 2Bürgen langfam burrf) ben ^alö l;inunter,

an bem fid) bie gcbern flröubten. (Siner Don ben 31blern f>iflt in

feiner ^a\)iieit inne, butfte ben Äopf ^wi\d)en bie glügel unb fpal;te

mit funfeinbem 'Stitf narf) gorbecfö 3Iugen.

(Sine (Erinnerung befiel if)n — i[)m mar, alö [;atte er biefen gleirf)en

^liif Dor nirf)t langer 3^'^ ir" @cfirf)t eineö DItenfd)en gefel)en —
biefen frf)arfen, migtrauifd^en galfenblicf

!
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dt tvanbte fid) ab. D^afrf)cn ©angcö gcroann er bie ©fia^c. 2IId

er baö ^rutfnerF)auö erreirf)fe, faf) er DTtali, mit bem dletted auf
bcn 2trmen, F)aflig gegen bk (5rf)eune gelten. Saö \)atte ben Qinfrf)ein,

alö moüfe baä DTtabd^en eine Begegnung mit if)m Dermeiben. ©iefer

i^in unDerfldnblic^en 2BaF)rne^mung nad[)finnenb, traf er in0 ^au&'^

auf ber Xrcppe f)ielt er betroffen inne — eö ft^ar il)m üorgefommen,

alö ^atte er in feinem '^immet Xvitte gebort. Qlber alö er bie ©tubc
betrat, mar fie leer. Sotf) fiel eö il;m auf, ba^ fein ^ilb, baö er Dor

einer (Stunbe mi^ bem Xud) bebecft lyatte, unDerI)üüt auf ber ©tafs

felei flanb. Unb am unteren D'ianb beö '35ilbeö mar ein meiner 3^^^^^

befefiigt. ^efrembct ging ^ovhed auf bie Ceinmanb gu unb fa^ auf

bem 3^^^^^^ '" einer if)m mDf)Ibefannten feflen (5d[)rift bie beiben

SBorte: ,,©Dlbene ^ITebaiüe!"

;^2öerner!'' jlammelte er. Sa flang f)inter il^m ein frol^eö Carf)en,

unb atö er fid) ummanbte, flanb Qöerner auf ber (SdytveUe ber

(5rf)Iaffammer.

,,Jpanä! 3""9^- ^" ^^^f^ mir einen ÜBiüfomm bereitet, mie id) il^n

mir hei allem Qjertrauen gu beinem Xalent md)t \)ätte träumen

laffen!^ 2öerncr §og ben 2öortIofen an feine ^ruf^ unb fü^te iF)n

auf beibe 2Bangcn. gorbecE l)atte ben ^licf cineö Xrunfenen. (Sr

füF)Ite, ba^ biefe 3ärtUrf)feit feineö S?ef)rerö für if)n ein Cob bebeutete,

mie eö fein 2Bort if)m l^ätte fpenben fonnen.

Srau^en moüte frf)on ber 2lbenb finfen, unb bennod) mürbe eö

plo^Iirf) f)eüer in ber (^tuhe. Sie 2BoIfen I)atten fid) geüüftet, unb

eine leud^tenbe glut Don golbrotem (5onnenfrf)ein ergo^ fid) übet bau

Xal unb feine ^äufer.

2öerner mar Dor ba& ^ilb getreten. ,^(5ag' mir, .^anö, mie ^afl bu

baii fertigbringen fonnen in biefen lumpigen paar Xagen? Saö
mug auö bir F)erauögefaf)ren fein mie ein Comenfprung! Unb mie

glüc?lirf) bu ba& gcfunben f)aff, biefen Überfrf)Iag vom leisten 31ugenbliif

ber SRul^e in ben tobenben ©türm! 2öie ba6 fampft miteinanber: baii

tveid)enbe 2id)t in feiner legten, gefleigerten (Sd)6n^eit unb bie ans

flürmenben (5d)atten in iF)rer 2Burf)t unb Xiefe! Unb biefe 2anb:

frf)aft! 2Bo \)aft bu nur biefen gefegneten glec! (Srbe entbecFt? Unb
biefe DUenfd^en! Saö pdrrf)en bal 3unge! Saö ifl mef)r alö ein

gelungener Siebflaf)! an ber D^atur, ba6 ifi eine fünfllerifdje Dffem
barung. 2Baö bu ba gibfl, ba^ f)a|l bu in bir au& einet ITiefe f)erauös

gel^olt, in bie irf) norf) feinen ^licf getan. Su f)afl alle ©cf)ule Don

bir abgefrf)üttelt, f)aft bid) auf eigene güge geffellt. ^anäl ^ei^t bifi
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öu mer!" ^Beiner fd)lug feine ^anb auf gorbccfö ©d)ulfer unb faJ)

i[;m mit gliicflirf)em ©folj in bie klugen. „Um mir ba6 ju fagen,

f)ciftcfi bit in beinern Telegramm ettva^ meniger fparfam mit ben

Porten fein bürfen! 3"^/ '" ^^^ erflen Qjeublüffung, glaubfe, bafs

bu franf it>äuft. Unb ie^f!"^ (Sr Iarf)te.

Jorbetf, in beffen ^ugen bie greubc firf) umfrf)Ieierfe, moüfe

fpred)en. 2öerner lieg if)n nid)f gu 2ÖDct fommen.

„2(ber je^f biefen 3^^^^! meg!" @r jerfnüüfc baö '^iatt, ba^ er an

bie $?einmanb gef)effef f)afte. ,,2Beigt bu, 3""9^/ ^'^^ ^^^ ""^* '^^'^"

erfle ^ubelfrfjiig. 3e^f fommf ber (grnfl. 35iö baö ^ilb in ben dlaiy-

men taugf, mirb eö norf) ein fücf)tigeö (5fücB 2trbeit brauii)en. Sa
foüfl bu feine 3^'^ Verlieren. Unfere ifaIieDifrf)e S'ieife fd)ieben lr>ir

auf, 3^^^'^" läuft bir nid)t baDon. Qlber bie (Stimmung, in ber bu

ba& begonnen l)afi, bie mugt bu fef{[)alfen mie mit ßifen. (5o lüaö

Derfrägf feinen 9tig, baii miü fid) auöffromen in einem 3"9- '^ott

gen fuffd)ieren mir F)eim nad) D[Rünrf)en/' 2Berner Iacf)fe mieber.

;^Df>ne ein paar .^al^nenfämpfe mirb eö ba jmifrf)en unö nid)t ah--

ge^en, benn f)ier unb l^ier/' er beutete auf t?erfrf)iebene (SteUen bcö

^ilbeö, „ba l)ah' id) meine ^ebenfen. Qlbcr biefe DTtittetgruppe! 5)a5

bleibt. T)a foüfl bu mir feinen ©triii) me{)r anbern. Siefer 3ägcr!

QSBie er bafiel)t in gefunber .^raft, in feiner ©lütffeligfeit! Unb ba&

DTJabel erfl! 2Bie bifl bu benn gu biefem DTtobell gefommen? Su
©onntagöfinb! Unb mie bu ba6 geflellt \)aftl (5o mitten r)inein inö

l)6d)fle 2id)t\ Siefer le^te (5onnenffra[)I, ber fie umfd[)me{d[)clt \mc

ein 35erliebter, fd)eint ^u if)r fagen ^u moUen: ,T)id) l)ah' irf), unb bid)

lag id) nimmer!* Jpafl bu für ba^ ^ilb fd)on einen Xitel gefunben?^

^3a, 2öerner! 3e^t!"

^2Bie foU eö f)eigen?*

^Ser Ie|te ©onnenflraF)!/

„dlid)ÜQ, 3unge! Samit ifl alleö gefagt!* 2Berner Dcrflummte

unb faf) betroffen ^u gorbecf auf, ber bie fd)mimmenben 3Iugen auf

bie Ieud)tenbe iRäbd)engeflaIt gerid)tet l^ielt. „.^anö? 2Baö ift bir?"

gorbecf F)Drtc nid)t.

(Sin Cddjeln. „^anö? 2öer ifl biefeö Oltabd^en?''

Jorbecfö Stimme mar rauf). „Sine ©räfin Sgge.*

2Berner erblagte. „Jpanö? %ud) bu?'' 5)ann fagte er Jorbecf an

ben (5d)ultern unb rüttelte if)n. ^^anö! 9^ebe bod;! 3ftinuu biefe

0orge Don mir!"
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„^(^ inad)c bir Kummer, 2Deincr? Vergib mir! Saö ijl übet

mirf) f)ergefaUcn roie ein ©furm, mif bcm ©d^mcrj [d)Dn in ber

erflen greube.*

(Sine 2BeiIe mar ©fille. „Äomm, ^anö! 2Bir muffen in fri[d)c

2uff! 2Bir beibe!"

(5ic Derlie^en ba& ^auö. @d bammerfe frf)Dn im Xal. Über ba&

gerflie^enbe ©emolf I)er traf nod) ein glül)enber ©onnengru^ bie

3»nnen ber Serge unb bie Climen; alle ^öf)en marcn [d fd)arf he--

hud)tet, ba^ man jebc (5ennl^üffe unb jeben einzelnen gelöbloif beut;

lid) unferfd)eiben fonnte; mif Haren $?inien l)ob fid) jeber "Saum auö

bem frf)immernben ^infergrunb, unb bie fallen gelömänbe ragfcn

glcirf) crflarrfen glammen in ba^ tief^ Slau beö fid) flarenbcn

J^immelö.

,,6ie^, Jpanö/ fagfe 2Bcrner, „n?ie fff)Dn baö ifl!^

gorbecE nicffc.

„Unb |licf)ff bu übet bem langgejlretffen Cdrrf)enn:>alb ben bli^en*

bcn Streif? ©aö mu^ ein 2BafferfaU fein. (5ief)f eö nirf)t auö, alö

ijatfen bie gelfen fid) gefpalfen mie im D'Kärd)en, um für einen

2lugenbliif bie funfeinbe ©rf)a^lPammer ber '^tvevQe t>or einem er=

flauntcn. D'KenJ^enlinb §u offnen? Unb meiter oben jener felffam

geformte gelöHo:^? ©Icirf)t er nid)t einem golbgcfronfen D^iefem

l^aupt, ba& jlrf) auö ben liefen ber (Srbe f)eröor[;ebt? 3"^ f^S'^

immer: IQev t>erffef)en roiU, tvie bie DQ^ärd^en nxid)fen, mu^ in bie

iBerge Qe^en.^

©o plauberfe 2Berner mif feinem rul^igen 2äd)e[n meifer, jeben

D'ieij erfaffenb, ben ber f)errlid)e %benb geigte. 3Tur mandymal Ders

rief ein 'Slitf, mif bem er gorbecf ffreifte, ba^ biefe än^evlid)e dlu^e

mit ber (Stimmung i'eincö 3nnern nid)t im ©inHang fianb.

2ÜÖ fie bei Sinbrud) ber £)unfeIF)eif in bie 'Jiä\)e be& ©eef)ofed

famen, beffen Xerraffe mit üergniigten D[Ren[d)en befef^f mar, fagte

2Perner: „^omm, fud)en mir unö ein "pia^dyen! 3" "^^^ beginnt fid)

bä& Xiet ju rül)ren. ^d) l)abe ^eut in ber (£ilc Dergeffen, Dllitfag ^u

mad)en.^

©ie fanben einen freien Xifd), unb mit bem 2lnfd)ein ernfler 2Bid)'

tigfeif ffubierfe 2öerner bie Speifefarfe. 9?ingöumf)er bie Reiferen

(Stimmen ber ©afle. QIuö ber (Sd)ifferfd;memme F)orte man bie Xöne
einer 'ßie^^avmoni^a unb ben ftampfenbcn Xaftfd)ritf tanjenber

%\iave.

„2Baö millf! bu nef)men, ^anö?"
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„^d) tann nid)t cf[en.*

„1)oii), ^anö! ^aö mn^ man!* JBieber t?erficffe 2Berncr fiel) in

bie ©pcifefarfe. „2IaaaI)! D^^enfcn am 9^Dfl unb d{cbl)u[):i mit d'wt-

tvaut. 2Baö fagfl bu ^u biefer fulJnaui[d)en ^lUiferation? 2)aö finb

§mei ©fabreime, bk eö t>erbienf I)äffen, Don 2Bagner in DTtufif ge*

fi-^f gu roerben." (Sr f)afrf)fe bic am Xifrf) Dorüberfdjie^enbe Äells

ncrin. „^olbe Jungfrau!"

„dluv ncf beicibigcnr' Iarf)fe baö ^Itabel. ,,2Bad fd)affen
6'

benn?*

2öcrner befieüfe. üBa^rcnb ber dRa^l^eit trug er bk Stoflcn ber

Unferl^altung. :i)ie 'Muhe, bie er (ict) gab, um eine ruf)ige ©fims

niung gu er^roingen, mar Don geringem (grfolg. ©rf)lieflid) fd^micgen-

fie aUe bcibe. :Dann ev^ob fid) 2Berner. „:Du iyaft recfjf, ^anö! :Dies

fer Dcrgniigte ©peffaM mug bir mie (5d)met^ in bie Dl;ren get>cn.

^t>mm!"

(Sie folgten ber fparlirf) erleurf)teten Promenabe, bk an ben Ufers

billen üorüberfüf)rte. ^inter ben legten Käufern enbete ber 2Beg

auf einem ^ügtl, Dor einer l)aIbfreiöfDrmigen ^anf. ^ier liefen

(Ic jld) nieder.

(£ö mar dXad)t gemorbcn. 3" ^^^f^^ (3d)mdrge lag ber See unb

fpiegelte bie genflerf)eUe ber gcgenüberliegenben ^äufer.

,,^anö? ©laubfl bu, ba^ fte bid; licbl^at?''

gorbec! t)cvmod)te nid)t gleid) ju antmorten. „jtann man lieben,

oI;ne gu [;offen?"

r,(5o \)aht if)r eud) nod) nid)t auögefprod;en?" flang eö in rafd)ec

golge.

„Oiein!"

2Berner atmete tief, alö märe iF)m bie fdjtberfte (Sorge Don ber

©eele gefallen.

„Ciebe bege[;rt. (5ie fann nid)t anberö. ^kU.cid)t barf id) aud;)

glauben, ba^ id) if)r nid)t gleid)gültig bin, ba^ eö mir gelingen

fonnte, il)re ßiebe ju Derbiencn. 'ilber maö bann? 3^^^^ 55ater bat

bafür geforgt, ba^ pe gerabe je^t bie (5d)ran!e, bie jmifdjen und

beiben liegt, in raul)er 2Birnid)!eit t)or 3lugen fiel>t.*'

„2Baö meinfl bu bamit? fragte löerner unb l>6rte fd)me{genb §u,

alö il)m gorbecf t»on Xaffiloö Verlobung mit 2inna .^eimcgl; tt»

gal)lte, oon bem ^rud) gmifd^cn ^ater unb (5Dl;n.
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^Siefeö ^evtvüv\n\ä toirb il>m bcn 2Bcg ju feinem ©lücf eifd;mes

ren, t>od) nid)t verlegen. £)er JRann, roenn i{>m eine Q3ergangenf)eif

gerflouf mürbe, fann fid) eine ^iihmft bauen. Qlber ein DUäbrfjen!

Saö mit f)unberf ^anben an bie gamilie gefeffef ift, an alle dv-

innerungen ber ^inbl)eif, an jeben ©runbfa^, in bem cö erlogen

mürbe! ^d) liebe fie mit jcber 5'^'^r meineö J^erjenö, icf) Dergel^e in

meiner (5cf)nfud)f, aber maö liegt an mir! 2Benn nur i\)v erfpart

bleibt, tt>aö auf mid^ gefallen ifl. 3*^ "^"6 f^^^' 2Berner! .^abcn

biefe Xage in if)r ein märmereö ©efül>l für mid) ermeif t, fo fann cö

nur erfl ber Äeim einer (Smpfinbung fein, ben bie 3^'^ mieber er*

fliifen mirb, ol)nc tieferen (3d)mev^. 2Baö mit mir gefcf)iel^t, i|! gleitf):

gültig. 2lber irf) mill nicf)t bie Urfacf)e fein, baf^ auf i l; r e n Cebenö«

meg nur ein einziger (5tf)atten fäüt. @ie ifl gefd)affen für bie

(Sonne.*

„^anö! S)ad mar ein brat?eö 2Bort! (Sin anberer in beiner Cage

[)atte mof)l anberä gef)anbelt. (So ifl fcl)mer, bie fcl)reienbe (Stimme

feiner @el;nfucl)t flumm ju marinen. Sa rennt man Dor feiner trei*

bcnben $?eibenfcf)aft einl)er, taumelt blinb l)inein in ben O'tanfd) beö

Qlugenbliifö unb mill im (Srmarf)en nirf)t begreifen, ta^ man für

immer t>erlor, maö man ju geminnen meinte!* !ZBerner legte ben

2lrm um gorbetfö ©cl)ultern. „Sie D^eblic^feit beineö ^er^enö \)af

bofe Singe Derl^ütet."

„2Bie bettelarm mare meine 2iehe, menn fie nirf)t bie 5?raft be«

fäge, mel)r an ben grieben beö geliebten 2Befenö ju benfen alö an

ben eigenen .junger. Su mürbeff mirf) begreifen, 2Berner, menn tu

fie gefe^en \)ätteft. @ie ifl mie eine Slüte, bie ein grül^lingömorgen

eben erfl auö ber ^nofpe metfte. 2llö irf) fie §um erflen DTtale fal),

maö irf; ba cmpfanb! 3"^ meinte, e& mare bie .^immelöfreube beö

Äünfllerö, ber plß^lirf) fül)lt, ba^ t?or feinem gefeffelten Äonnen ein

9?iegel fprang! 2Benn bu mügtefl, mie ed gekommen ifl
—

*

,^Saö follfl bu nirf)t ergal)len! dXidyt je^t! (So mürbe birf) nur er*

regen. Unb mie foll eö gefommen fein? 2Bie eö immer fommt! Saö
Spiel, baö bie braöe DJtutter D'^atur mit i^ren fogenannten 'JRuftevt

gefrfjopfen treibt, iff immer baö gleirf)e. ^uv 2(bmerf)flung anbert (le

nur ben ©til. 2Bie il)r bie Caune ftel)t, lü^t fie ben alten (Sinfall

balb alö *Poffe mimen, balb alö Xrauerfpiel. 3^^ i^enne ba6, ^an&\

^e\)v aU mir lieb iff!*

„2Berner!* flammelte gorbecf. ,,Saö l)ättefl bu erfal;ren? 3ln bir

felbff?*
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ijin furjeö (5d>n>cigen. ,,3rf)? S^ein! Qlber mit fünfzig 3<^f)uen E)a(

man firf) umgefef>en in ber SBelt/' 2öcrnec bliiffe über ben finflercn

0CC f)inauö. „3*^ ^^^^ meine DTluffer gelicbf, meine ^unff unb bid)!"

„2Baö id> bir fcf)ulbe, \)ah' id) nie fo buüifenb empfunben mic

je^f. Su ^afl mir bie Jpalfte beineiä Cebenö gefd)enft, i)a|i bir ba&

%nved)f auf mein ungefeilfeö ^erj crmorben. Unb tvk fomm id) ju

öir jurüd?^

„D^lebe feinen Unfinn, lieber 3unge! 2Baö foütefl bu mir frf)utben?

Su tveifitf mie id) über gemiffe ©inge benfc. (So Ii«gf alö unerfd)üts

tcrlid)e Überzeugung in mir, ba^ eö mit unö 3'Itenfd)en für immer

ein (Snbe fjaf in bcm 21ugenbliif, in bem mir bie Crber fd)Iiegcn.

JBogu nod) eine (Siüigfeif? ©a^ i?eben Dergonnt unö 3^»^ 9^nug, um
t)a& gu erfüllen, maö ber "^tved eineö 5Ttenfd)en fein fann. 2lber man
iff eitel. @ö ifl unbef)aglid) ju benfen, baß mir mit unferer fliegens

ben 'pi)antafie unb unferem boI)renben 3"^^^*^^^^ r\idi)t Diel l)öl)er

f}cl)en füllen alö ber .^unb, ben mir füttern, alö ber Dd)fe, ber ben

2Beg atleö gleifd)eö über unferen Xeüer nimmt. D*Itan m6d)tc

,bauern'! Saö lcl)rt ben einen glauben unb beten, ben anbcren fd)af«

fen. Siefer Xrieb iff aud) in mir. 3*^ ^'^ nid^t üergel^en ol)ne

Spur, ^inter mir foU etwa& bleiben, nid)t nur ein tote^ 2öerf

meiner .^anbe, aud) ein 'Pulöfd)lag meineö ßebenö, ein gunfe bcd

Jeuerö, ba& in mir brannte. 3«^) h^^^ 9^f"^^- ^"^ ^^ "^ar nur mein
©lücF, ba^ id) gerabe bid) gefunben l^abe. 3^^ erfanntc bein Xaltnf

unb fagte mir: ^ier ifl gute (Srbe, {)ier fannfl bu faen; maö bu il^r

anDertraufl, mirb 5rüd)te tragen, menn bu nid)t mcF)r bifl.*

„2Berner!"

„2Baö anberen if)re (Seele ifl, ba^ bifl mir bu\ ^d) gebe bir, mad
id) l)abe, meil bu mir bifl, maö id) braud)e. 3luö feinem anbcren

©runb. 2öarum alfo Sanf? 2Bir heibe finb quitt. gül;lfl bu bid) kn

übrigen nod) ein bigd)cn Derpflid)tet burd) bie @rbfd)aft, bie id) auf

bid) gelegt, fo rid)te bid) auf, .^anö, fei fo flarf, mie bu reblid) bifl!

S^ü^e bein ßeben, la^ ©lud ober (5d)merzen fommen, mie fie mögen!

Unb el)e bir bie .§)anbe finfen, lege ben Äern beineö 2Befen0 mieber

in ba& ^er§ eineö anberen. ©ann mirfl bu ,baucrn'!'' 2Berner erl)ob

fid). „Äomm! Saö alleö reben mir l)eute nid)t §u (Snbe. 2Bir braus

d)en 9'lul)e, um morgen mit flarem ^opf unferen 2Beg §u fud)en.

Unb menn bu je^t nad) ^aufe fommfl, bann brenn' bir bie 2ampe
an unb fe^e bid) Dor bein ^ilb. Siefer erfle bide D'iegengu^, ber Don

rcd)tö in bie Äronen ber ^äume fd)lcigt, fd)eint mir benn bod) ein

16 ©d&Iofe ^uJcrtud 241



bi0cl)en gu afd)ig in feinem frf)tr>crcn ©rau. 2)a foUfe niel;r ©urcbs

pd)f bleiben, [onf! mad)t bir baö ein böfeö Cod) in bie garbe. %ud)
im fiefflen @rf)affen ffecft nod) immer ein 2id)t. S^uc f)erau0l)Dlcn

mug man'd. Äomm!"
gorbeif fd)n:)ieg, unb langfam roanberfen fic über bcn finfleren

2Beg jurücf.

3n tiefer ©fiüe lag ber (3eeE)of mit ber öerobefen Xerrajje. (Sin

grofeö ^oof mar l)alb an bie Canbe gebogen, unb glucffenb fd)lug

baä 2Baffcr gegen bie Bretter.

Cm 3'mmer ber ^leeöberg maren bie beiben genfler geöffnet.

^.^jDTZorgenfonne lag auf ben ©cfimfen unb ein leud)fenber (Streif

gog fic^ über ben Seppirf) gegen ben grüf)flü«fötifd). Xante ®unbi

fag in einem gauteuil, ben Dcrbunbenen 2trm in ber ©rf)Iinge, ben

(5d)D$ Don einem flaumigen ©uanacofeU beöetft, baä ©raf @gge t>or

3at)ren mit anberen Xropf)den Don einer fübamerifanifc^en 3agbs

reife mit nad) .^ubertuö gebrarf)t ^atte. ©tili blitfte fie Dor jlcl) f)in

unb lieg fid) Don ^itti) bebienen, bk ben See mit einem @rnfl bcs

reitete, alö I)inge Don feinem ©efrf)macf bie ©enefung ber "Patientin

ah. Äitttjd 2Bangen maren Don müöer kläffe, il)re 2{ugen Don bunf*

len Dringen umbogen; aber fie fd)ien Dor ©unbi Äleeöberg aüe Äunfl
if)rer (5elbflbel)errfd)ung gu üben unb brad)te eö fogar fertig, mit

gleid)mä$iger D?ul)e gu plaubern:

„Sad mirb ein F)errlid)er Xag ^eute. Ser ©oftor mirb bir fidjer

gcflatten, einige (5tunben im greien gugubringen. Saö mirb bi<l^ 3er;

fireuen."' Äitti) beugte fid) über ben £ifd), um bie (Spirituöflamme

unter bem fummenben Äeffel gu muflern. „^ielleid)t finbet fid) aud)

ein bi0d)en ©efellfd)aft für bid). ^err gorbeif rt>ar geflern groeimal

l^ier, um fid) nad) beinem QSefinben ju erfunbigen. 2Benn er I)eute

miei)erfommt, mu0t bu i\)n roof)! empfangen/

„DTteinfl bu?'' fragte bie ^leesberg mit ber (3d)m eined Äinbeö,

boi? einen füllen 2Bunfd) nid)t offen ju ge)lel;en itsagt.

„©en^ig! @ä iff bod) begreiflid), menn er (id) forgt um bid)l"

Äittp Derflummte, meil fie bie Xür gel)en I)6rte.

gri^ brad;te eine Äarte.
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„^err gorbecf?" fragte Äiffr), bic ÜDangen Don einer feinen SRöfe

ribcr^aurf)t.

„9^ein, ^ontcg, ein mir unbefannfer ^err. (gr baf, ber gnd^igen

Äonfe0 gemelbef ju rocrbcn, unb enffct)ulbigte firf) tt>egen ber frül;cn

(Sfunbe/

^ermunbcrf naf)m Äiffp tk ^arfe. 2lld fie gelefen l^atte, fal; fie

betroffen auf. „Saö if! aber fonberbar! Senf bir, Xanfc ©unbi —
q3rofcffor 2Bernerr

©unbi ^leeöberg marf)te eine fo \a})e ^emegung, ^a^ tie ®ua*

nacobetfc öon it)rem @d)Dge glitt.

„2{ber ©unbi, fo rebe bod;!" flammelte Äittr) in tt)arf)fenber @r»

rcgung. „2öaö foU id) tun?" (Sie roanbte fid) an ben 5)iener. „2Do

ifl er?''

„3^) f)a^^ ben ^errn inö ^iUarbjimmer gefüf)rt.'*

Äitti) marf bie ^ijltenfarte in Xante ©unbiö (5d)Dg. 2Bie im

ging ging'ö über bie Xreppe l>inunter. 33or ber £ür beö ^illarbs

gimmer^i (lanb pe fliÜ unb brüdte bie ^dnbe auf bie brennenben

2Bangen.

3IIö (le eintrat, erl)ob fid) üöcrner. ©eine 2Iugen glitten über bic

jierlid)e DTJdbd)engeflaIt unb blieben an bem fd)malen 2lntli^

f)aften, tai& in ber breit burd) bie genfler queüeKben ^'Itorgenfonne

tt^ie oon ^artem ©olbton überF)aud)t erfd>ien. ^uf 2öernerö Sippen

errt?ad)te jeneö milbe £äd)eln, unb eö rt)ar ettvaä geroinnenb ^erj«

Iid)eö in ber 3Irt, tvit er auf Äittp juging. „^ergeif)en (Sie bie

ßtorung, Äomteffe, bk ein grember 3^nen Derurfad)t.'*'

„Äein grember!*' unterbrad) fie, ^alb nod) befangen. „2Bad (Sic

finb, meig man, unb mir l)aben in biefen Xagen fo Diel Don 3^nen
gefprod)en, ba^ id) mid) boppelt freue, (Bie fenncngulernen.* @ic

reid)te if)m bie ^anb. „2Iber barf id) bitten?'*' 3f)re ^anb be«

freienb, ging fie gum Srfer unb beutete auf einen gauteuil. 2llö

2Berner (id) nieberlieg, fpaf)te fie Derflo^Ien nad) feinem ©efii:^t,

unb eö famen iB)r jene 2Borte Xaffiloö in Erinnerung; „Senfe bir

gorbecf um fünfunbjman^ig ^al^re alter; fo fielet 2Berner au^l'' (£d

mar bod) feltfam, biefe 3IF)nIid)feit!

„(Sie ^aben fid) mof)! fd)on gefragt, maö mid; ju 3f)nen füf)rt?*

//3a, .^crr Profeffor, icf) \>ahe mir ein bigd)en ben Äopf jer*

brod)en.'*' Ser I)eitere Xon, ben (le an5ufd)Iagen Derfud>te, gelang

il;r nid)t red)t. „2Iber tvdd)e Urfad;e 6ie audj) ju unö führte, ic^
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hin il)i banfbnr. S^cvt '^ovhccf \)at immer mit \o grosser Ciebc unb

23eicl;rung Don 3^^"^" gefprorf)en
—

"

(£ö hud)tete in ZDeunerö klugen. „£)a muf irf) il^n triberlcgcn.

J^anö überfd^ä^f mirf). 3(ber ba mir fci)Dn Don if)m fprerf)en — id)

fomme in feinem Auftrag, um 3f)nen für bie gebulbigc DQlü^e gu

banfen, mif ber ©ie [eine 3Irbeif unterflü^fen/'

Äifti)ö 2(ugen öffneten fid) weit, alö mürbe für fie ba& O'lätfel

biefeö ^cfud)eö immer bunfler.

,,2Iucl^ foU id) 3'^"^" ^9^"/ ^'^ I)er§lirf) er hebauert, ba^ eö if)m

leibcr nid)t mel)r oergonnt ifl, fid) perfönlirf) Don 3^"^" S" ^^^'

abf«i)ieben/

,,23erabfc]^ieben?'' (lammelfe Äiffi). „^err gorbecf Derreifl? (5o

plo^Iid)? Unb ba& f)at foId)c (Silc, ba^ er nid)f einmal eine 'JRinute

mel)r finbef, um — " ©ie Dermod)fe nid)t n3eiterjufpred)en.

2lud) 2Berner fd)mieg. ©iefen erfd)redfen D[Räbd)enaugen mar ein

^efenntniö eingefc^rieben, ba& er mif ©orge ju lefen fc^ien.

„2lber id) bitte (5ie, ^err ^Profeffor! 2Öie ifi benn nur ba^ ge«

Fommen? @o unermarfef?^

„@r mu^ fo röfd) mie moglid) nad) DTtündjen/

„9laf«i)? (5o rafd)? 2Iber — " Äiffpö 6fimmung begann fid) in

unDer{)ef)Iten 2lrger ju Dermanbeln. ,,Seömegen fäl>rf ber 3"9 nid)f

frül^er. Sa märe nod) 3^i^ 9^""9 gcmefen! 33er5eif)en @ie, ^err

Profcffor, icf) felbfi fomme babei nid)f in Jrage, aber meine Xante,

bie fid) bod) mol)I ein bigd)en dindfid}t bei ^crrn gorbcd Dcrbiente — '"

Äittr) Derffummtc, ein |al)eö ©rblaffen ging über il>re 2Bangen „(Sr

? a n n nid)t fommen? (5r ifl franf ? 25ermunbet? Saö miü er

Dor unö Derl)eimlic^en, um unö nid)t beforgt ju mad)en/

3e^t mar mit bem ^^ätfellofen bie dieilye an 2Berner. „^anö?
^ermunbet? 2Bie fommen ©ie auf eine ^oid)e 2}ermutung, Äoms

teffe?"

„Spat er 3^"^" ^^"" "'"^^ ^rjä^It, maö gefd)cf)en ifl? 'Die um
glücffelige ®efd)id)te mit bem Qlbler, ber aui& bem Äafig entflog?*

^littpö 2Borte fprubelten. ,,2öare ^err gorbecf nid)t gemefen, eö

märe mir übel ergangen. Sieömal ebenfo mie bamalö am 2öettcrs

had)\ Senfen (5ie, mit beiben ^änbcn fagte er ben 31bler! ^d) mar
§u ^oben geflürgt — aber Xantd)en moüte ^errn gorbecf ju ^ilfe

fommen, unb babei ^at fie bie beiben ©riffe in ben QIrm befommcn.

2lber mir glaubten, ba^ menigffenö ^erc gorbedf unDerle^t

märe —

*
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„©aö ifl er awcf)! ^eriif)igen (Sie fic^!^

„9^ein! ßr t>erl)eimlid^f cö aurf) Dor 3f)nen. ©eöf)alb tvill er fo

fd)neU narf) 5Ttünrf)en." 2Bieber flotffe fle. „2lber nein! (gr ijl boct)

in ^uberfuö gemefen, gejlern, fogar §n.^eimal! Saö flimmf nid)!!"

33erfiort faF) jle gu 2Berner auf. „DTtir frf)ein£, irf) rebe ein bi0rf)en

rrirr burd^einanbcr. greilid^, eö n?äre fein 2Bunber.*

2Berner meinfe ben (Sinn biefer 2Borfe §u Der(lef)en; neben allem,

n?aö bie Dergangene DTtinufe i^n ernennen lieg, mugfe er aud) bcr

Singe benfen, bie er Don gorbecf über Xaffilo gel)6rt l)atfe. Der

3lbfrf)ieb, p bem eö jn?ifct)en trüber unb (5rf)mefler gefommen,

morf)fe in bem ^ergen beö DItäbrf)enö nod) mit frf)merjlirf)er 2öirs

fung nad)iittevn.

„^d) bitte um Vergebung, Äomfeffe — eö n?ar unrerf)f Don mir,

ba^ id) meinem jungen Jreunbe biefen legten ^efud) —* So lag

i^m auf ber 3""9^' erfparen tvoüte. @r korrigierte fiel): „ba^

id) biefen Söeg für i^n übernal)m. 3*^ tüürbe ba& unterlaffen l)aben,

tüenn icl) gemußt h)ätte, ba^ ^anö ber ©ame, Don ber ßie fprad)en,

Derpfliif)tet ifl. 9Tun iff ed gefdjel^en, unb eö mar gutgemeint. 3"^
bitte (Sie, nel)men @ie ^anö bem beredjtigten Unmut 3^^^^^^ Xante

gegenüber in (3d)ui^, unb legen @ie alle @rf)ulb auf mirf)! Unb (Sie

felbfl, .^omteffe — "" Sr t)atte DTtü^e, feine ^eroegung gu Derbergen.

„3ürnen (Sie iF)m nicl^t! Sie D^Iotmenbigfeit biefer Steife l)at fiel) fo

plö^lirf) ergeben, er l)at nod) mancl)erlei ^u orbnen. J^alten (Sie il)m

baö gugute, unö nel^men (Sie feinen 2Ibf(i)ieb auö meiner ^anb
entgegen.*

Äitti) l)atte fiel) erl)Dben unb reid)te löerner bie .^anb. 3^)"'*"

21ugen mar eö angumerfen, bog fie mel)r auf aüeö l)orte, maö in

il)rem 3"n^rn rebete, alö auf bie 2Borte, bie an il)r D\)v fcl)lugcn.

„Unb menn eö ber S^f'^^ bringen füllte, bog 3'[>^^ 2Öege unb bie

feinen Don nun an auöeinanberfül)ren, fo bemal)ren (Sie il^m ein

freunblicl)eö ©ebenfen! Sag er biefe Xage nicl)t Dergeffen mirb,

bafür ifl geforgt. Sie 35egegnung mit 3^"^" mürbe für il)n ju

einen 2Benbepunft feineö i?ebenö, mecfte baö ^efle feiner jungen

Äünfllerfeele unb gab il)m bie Äraft für ein 2öerf, baö feinem

Jtamcn @l)re mad)en mirb. Unb menn (Sie in fommenber ^eit ers

fal)ren merben: .^anö gorbecf \)at fiel) unter ben ©rflen feiner Äunfl
einen 'pia^ erfampft — fo bürfen (Sie fagen: ,Sabei l)ab" id) mit*

gel)olfen.' Siefer ©edan!e micb 3^"^" greube mad)en. dlid)t mal)r,

Äomteffe?*



^itt^ t>errnod)fc md)t ju fprcc^en; fic nicEfe nur, tt>äl)renb fie auf

2Berner nieberfaJ), ber it)re gitfeunbe ^anb an feine i?ippen gog. 2Itö

er ging, marf)fc pe einen ©c^riff, n>ie um i^n §ur Xür ju begleiten.

Sine (5ful;nef)ne gerief i^r unfer bk taflenbe ^anb, unb i>a blieb

fie flel)en, fo bejlürjf, alö l)dfte fid) etmaö Unbegreiflid)cö ereignet.

2Berner Derlieg bad ^auü. %i6 er auä bem ©chatten ber 23e5

ranba in bie ©onnc traf, ^olte ^vii^ if)n ein: ba6 „gnöbige grdulein"

liege ben ^errn ^rofeffor bitten. 2Berner flanb in ficf)tli«i>er Unruf)c.

2Baö fonnte ^ittj) if)m nod) §u fagen \)aben? S^gernb folgte er bem
©iener. QIlö er in ba^ ^illarbgimmer treten woüte, tt)ieö i^n gri^

jur Xreppe.

©ie fliegen l^inauf, unb ber Siener öffnete eine Xür. 2Berner

trat ein unb faf) fid) einer bejal^rten ©ame gegenüber, beren ©efir^f

er nur unflar ju unterftf)eiben Dermorf)te, meil eö im (B)d)atten ber

buvd) bie S^nfler flufenben (Sonne lag — ein ©e)lrf)t mit ben helfen

3ügen beö Qllferö unb ben blüf)enben garben ber 3"9^"^-

„53-erjeil)en (Sie, ©nabigfle, aber f)ier frf)eint ein 3>^'^^""i
—

"

2Berner üerfiummte; er ^atte ben Derbunbenen 3lrm bemerft, ben bie

Same in einer feibenen @rf)linge trug. 3n ertt)ad)enber Xeilnaf)me

traf er naf)er unb fal) i\)ve 2lugen auf fiel) gericl)fef wie in Äummer
unb 2lngfl; oF)ne ^ctpegung fag fie im l?el)njlul)l. (5cl)on mollte er

fprecl)en, ba fagte pe jagl)aft: „(Sie ernennen mid) nid)t mel)r?"

„3rf) t>ermag mid) nid)t ju erinnern — '"

„dö ifl lange f)er! Unb icl) l)abe mirf) nid)t §u meinem 3[^orteil

Deränbert. 3"^ '^'" '^^^ geworben. Unb ^äglicf). ÜBer mid) l^eute

fielet, mbd)te in mir nid^t mel)r ba& luflige 3Jldbel oon bamalö t?ers

muten — bie närrifcl)e ®unbi Älceöberg."

Siefer STtame mirfte auf ÜBcrner, alö tr>dre ein ^li^flraf)l Dor

f^m niebergefal)ren. @r taflete nad) einem (Sfuf)l.

9^un fagen fie morfloö, 2luge in 3luge. Surd) bie offenen genfer

tonte baA diau\d)en ber gontdne. 2Berner l)ing an biefem gealterten

®efid)t, aU fonnte er unter ber (Bd)minfe unb §mifd)en bem ^ers

nirf)tungötoerf ber 3al)re nod) einen 3"9 tiuö Vergangener "^eit

entbeifen. I^od) fie moUten einanber nid;f gleid)en, biefe bematte

2Bel!l)eit unb ba& ^ilb feiner (Erinnerung: ein fd^mutfer Cotfenfopf

mit munteren klugen, mit t)orii>i^igem 9^död)en unb mit ben !irfd)s

roten Cippen, nad) beren Äug er einfi gebürffet l^atte.

Xief atmenb, fagte er leiö: „(So mdre beffer gemefen, menn unö

biefe fd)merjenbe Begegnung erfpart geblieben mdre. ^dtte id)
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af)nen fonncn, roen id) in (Sd)Io^ ^ubertuö finbcn tt>ürbc, id) \)atte

biefeö ^auö nid)f befrefen/

(5o f)iIfloö mic ein gefd^olfcned Äinb, lieg ©unbi ÄIccöberg ta^

Äinn auf bic ^rufi finden. „Saö mar \)avt, SBerner!"

„3d) sollte (Sic nid>f franfcn. 2Ibcr irf) ^abe fo Diele 3aF)re ges

braurf)f, um rul)ig gu merben, bog eö mir niti)f gu uerbenfen ifl,

mcnn id) eine ©forung biefer diu\)e gern t>ermieben \)ätte.^

Sine "Paufc traf ein. ©c^eu blicffe ©unbi ju il)m auf: ,,(5ie

muffen nid)f, bog id) in ^ubertuö bin?"

„Sflein. ©er Xob 3f)reö Q3ater0 unb 3f)r ginfri« in baö (Sfiff

mar bie le^fe 3lad)nd)t, bie mir Dor fünfjel)n ^a^ven ein 3"f°^ ^^"

3f)nen brad)fe/

„@in Suf'^^ ""^^ ®'^ f^^^f^ ^aben nie ben SBunfd) empfunben,

von bcr ©unbi Äleeöberg gu f)Dren?''

2Berner fd)mieg. Um feinen ^QTunb f)ufd)fe jeneö Cad)eln, taA

feine ^veunbe an i^m kannten, unb Don meld)em Xafjllo g^fagt

l^affe: „(Sine Äunfl, bie fid) bifter lernf — eö mag feine Reifere

®efd)id)fe gemefen fein, I)infer ber i^m nid)fö anbereö oerblieb alü

biefeö Cäd)cln/

©unbi Äleeöberg fc^ien bic flummc @prad)e biefed Cäd)elnö p
berfleE)en. ©unfle S^lDtc gIüF)fe burc^ bie (5d)nnnfe if)rer 2Bangcn.

„2iuc^ (Sie, 2Berner? 2lud) (Sic finb cinfam geblieben?"

„(Sinfam? DIcin! 3"^ \)atte meine Äunfl. 3*^ \)aite mcnig t>on

bcm, maö id) l^eufe gelte in ber 2Bclf, l)abe bie 3lrbeit immer nur

geliebt um il)rer felbfl millcn. 5)ennod) fag' id) eö Dor 3'^)"^" ""^

einer Dcrgeil)lid)en S^egung Don (Stolg: '2luö bem JBcrncr ift maö
gemorben. (Sr l)af bcmiefen, ba0 er ba& Derac^flid)e DQTiftrauen

nid)t Derbiente, mit bem 3^r QSafer il)n Don feiner (Sd)meüc mieö."

3itternb h^bedte ©unbi Äleeßberg bie 3lugen. ,/ild), 2Bernec,

man l)af unö ein fd)oneö ©lücf gcrflört!"

„Saö taten nid)t bie anberen. ©ad l)abcn mir felbfl getan/

//3'^' 3^ allein bin bie (Sd^ulbigc. 0[Rit meiner geigl)eit! ^att'

id) DTtut gel)abt, alleö märe gut gemorben! 'Jtuv 5eigl)eit mar c0,

ald id) mid) in bcine 2lrme marf, um in ^eimlid)feit ju crgmingen,

maö id) offen Don meinem Q3ater nid)t §u forbern magte. g^igl)eit

mar eö, alö id) fd)mieg, bis id) fpred)en m u f t e! geigl)eit, alö id)

mid) jebem 3"^cing meincö Q3aterö fügte
—* 3'^'^^ Stimme erlofd),

mät)renb pe troflloö Dor jlc^ nieberffarrtc. „2llleö märe nod) gut

gemorben, ^attc nur mein ^inb gelebt!*
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„DTJeinfl bu9'' fagfc 2Berncr ^art. „©ein 33afer f)affe aitcf) in

biefem '^aüe DItitfel unb 2Bege gefunben, bk ©atf)e auf feine %vt

ju erlebigen unb ben ©fanbal, n?ie er fid) auöjubrütfen liebte, aud

ber 2BeIf §u fd)affen. ©ogenannfe braue Ccufe, bie fid) für ein

^aar F)uni)ert D[Rarf einen Äoflgänger gefallen laffen, l^affcn prf)

cf)ne DTtii()e gefunben, irgenbn:>o in einem 2BinfeI, aud bem feine

©fimme gu ben Df)ren ber gufen ©ef€llfcf)aft reid)f. Unb aüeö roärc

in fcf)6nfler Drbnung gen:>efen. greilirf), baö Äinb! 2lber mad Uegf

an fold) einem unbequemen ®efrf)6pf! 2Benn nur ber ^latfrf) jur

9'^ul)e fommf. dXid)t tva\)v? ©aö Äinb fann migf)anbelf roerben

unb f)ungern, Derberben an 2dh unb ©eelc!^

„S^Iein, nein!" flammelfe ©unbi Äteeöberg. „Keffer fof!*

„Unb mar' eö gemadjfen unb ^atte, oon ber DTafur mit gutem

Ä'ern begabt, aüeö (SIenb einer foId)en Äinbl;eit übermunben? Unb
ein unglücffeliger S^f*^^ ^dttc il)m feine ^erfunft Derraten, oI)ne

if)m ben ^ater ober ben DTamen ber TRuttet ju nennen, ber bei

bem ©efd)äft mit ben brauen $?euten flug t)erfd[)miegen mürbe?

2Baö bann? @ö mar bod) mof)! ein Änabe? Dber nicf)t, ©unbi?

Ser ^rief, in bem mir bein ^Jater ben Zob beö Äinbeö ,jur 'JRits

teilung bracf)te', mar ein bigcl)en unflar. 2lber waü bann?*

(?;d)mer5t)oüe ^itterfeit mül^Ite in 2Bernerö @timme. „Ser arme

3unge l^ätte an feinen ^ü^en eine ^ette burd)ö 2eben gefcf)Ieppt

unb in feinem Jpetgen einen quölenben @ta(f)el getragen. 3^ber ©es

banfe an ben ^ater tväve if)m ju einer 25ermünfrf)ung gemorbcn,

jeber ©ebanfe an bie DlRutter — **

2öerner Dcrjlummte.

Unb ©unbi Äleeöberg berfanf §mif(i)en ben 2ef)nen beö ^am
teuilö. Sränen rollten if)r über bie 2[Bangen. „(So mar ^art für

mid^, ba^ irf) mein Äinb Derlicrcn mu^te. 3*^ h^^' ^^ geliebt unb

f)ah' eä nie gefeiten. DTtit feinem fleinen Ceben iff meine le^te ^offs

nung crlofd)en. 2lber beffcr fo, mie eö ifi\ ^att eö gelebt unb alleö

mare gekommen, mie bu fagjl — ad^, ba& arme Äinb!"

2Iüe ^itterfeit frf)manb auö 2Bernerö 3"9^"/ ""^ '" feinen 3Iugen

ermad^te ein marmer ©lang, alö fanbe er in biefem melfen, Don

Xranen unb jerflofyener (5if)min6e bebecften @efid)t je^t, ba auf

\\)m bie (5prarf)e beö (3ii)mer§eö gefd)rief)en jlanb, jene Erinnerung

ber entfrf)munbenen 3"9^"^ mieber, bie er oor menigen DTtinuten

umfonfl gefurf)t l^atte. „©unbi! 2iehe ©unbi!" @r gog i^r bie Jftanb

t>on ben klugen.
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(Bd)eu hlidte fie ju il^m auf. „2Bie guf bu bif!! (Sei oI)ne ©orge!

3rf) miü bir nic^f üorjammern Don mir, t>on bem bofen, §n>ecEbfcn

feben, ba& meine 5eig{)eif über mirf) brad)fe. Um beinefmillen l^ätt'

itf) mir ben 2Bunfd[) üerfagen foUen, bfcl) nocf) einmal §u fef)en. 1)o<i)

irf) roollfe nur Fjören, ba^ bir baö lieben Ieicf)fer unb fc^öner mürbe

alö ber ®unbi ^leeöberg. ©ag' mir taii, 2Berner, unb id) bin gus

frieben!''

(5r ffreid)elfe il^re ^anb unb fagte mit feinem milbcn $?arf)eln:

„Ceirf)f? 3^ein, ©unbi! Qlber bie 3{rbeif mar mir ein lErofl/

„S^Tur bie 2Irbeif?" ^^^re klugen öffnefen ficf) meit, if)re Ofimme
mürbe leifer. „dXid)t auti) bein (5Df)n?''

(Sin faum mer6Iid)er (5rf)reif. ©ann biefeö rufjige 2Borf: „Seine

grage ifl mir unDerffänblirf)/

(Sie mad)fe eine fd[)ürf)ferne ^emegung mit ber ^anb. „3cf). be;

greife, 2öerner, er foü eö nid)t miffen. Unb niemanb. ©ein 2ehcn

foU oiym Äeffe fein, fein ^er^ o^ne ^tad)el. '^d) \)ahe jebeö beiner

TBovte behalten. Su Derfagft beinem ^erjen, waii er bir bieten

fonnfe ald @o^n — unb gibjl il^m alö greunb aüeö, maß ein 33afcr

nur geben fann! Su bifl if)m, maö bu aud) unferem ^inb gemefen

märff, menn eö \)ätte leben bürfen. 3*^ fenne birf), 2Berner! ^Sor

mir braud)|l bu eö nirf)f gu Derbergen. 2Iber fag" mir ju meinem

Xroff, 2Berner: bag bu eine greube fanbejl, ein ©lüif, baö bid)

tJcrgeffen lieg, maö früt)er mar!*

„Saö fann id) bir nid)f fag^n. ©enn id) ^ahe nid)t üergeffen.

9tie! Sag id^ Betäubung fud)fe? (5ö märe jlnnloö unb unel)rlid),

bau ju leugnen. Äunfl unb ©nffagung? Saö Derträgf jld) nid)t —
auf bie Sauer. 2Iber id)? Unb ©lud? dXein, ©unbi! Sa irrfl bu

bid)\ (Boüte bir baö nid)t ein Srofl fein, ben bu lieber f)6rfl?*

^effig fd)üffelte fie ben Äopf. „©ag' eö mir, 2öerner, id) bitte

bid)r

„@ö i(l bie 2BaF)r{)eif : ^d) \)abe bie grau, bie gorbed feine DQ^uffer

nannte, nie im Ceben gefeiten, '^d) mar einfam unb fud)te nad) einem

D'nenfd)en, ben id) lieben fonnte. @o fanb id) biefen Dermaiflcn

jungen. 3^^ erfannte feine überrafd)enbe Begabung unb \^ab' il)n

erlogen ju einem ^inb meineö ©eifteö."' Xiefer Srnfl mar in 2öers

nerö 2Iugen. „3d) \>ätte greube an il)m erleben fonnen. Unb mie

})ab' id) il)n je^t gefunben! 2Barum f)afi bu mic^ nic^t gefragt,

tvaa mid) })eute in biefeö ^au^ führte? '^d) !am, ol;ne ba^ er cö

249



ipugfe — tpeil ic^ il)m ben 2{bfd)iei) Ieid)fer mad)en moüte. errafjl

bu nid;f, tt>eßf)alb? 3d[) l^abe mein Tonnen unb 5)enfen in il;n gc»

Icgf. 3" meiner greubc gleicht er mir in Dielen Singen. Qlber

b!e 1i\)nUd)hit beö (5rf)irffald {)äff' irf) iE)m lieber erfparf gerpu^fl*

(£rf(i)roifen (!ammclfe ©unbi Äleeöberg: ^Sr? Unb Äiffp?"

2Berner nidte. ^.(Scin Ceben mirb mcrben mie bai meine/
(Sine 2BeiU fa^ bie ^Ie<»öberg mie Derfleinert ^3(rf) bu aügüfiger

^immel! 2Iurf) biefeö Unglütf nod;! 2©ie \)at eö benn nur gefrf)ef)en

fonnen? 3^^ t)ab'ö nicl)t fommen fef)cn unb l^ab' cö bod) ges

fürd[;fef Don ber erflen ©funbe an. 2Bd {>afte irf) nur meinen Äopf?
3d) tt)ar fo ganj Derfunfen in mirf) felbfl! 2Baö fein 31nbliif in

mir ertt>ejffe, bai mad)te mirf) ganj Derbref)f. (Dooft irf) if)n anfaf),

ix>ar mir, alö flünbe bie Dergangene 3^^^ mieber auf. Unb mäl;renb

irf) alfe S^Tärrin bie ^ugcn Derbref)fe, ifl ba& Unglücf über bie Jtinber

gefommen? Unb nun foüen fie elenb merben mie mir? 9^ein,

2Berner! 3e^f will irf) dTlut f)aben. 'Den Einfang l)ah' irf) frf)on

gemarf)f. Dber mei^t bu nirf>f, maö gefrf)ef)en iff? (5ief) ^er, 2Bers

ner!'' D'Küf)fam Derfurf)fe fie ben Derbunbenen %vm ju f)eben.

3^ur 2Bernerö klugen rebeten; fein DItunb blieb flreng gefrf)loffen,

alö mare il)m bange Dor jebem 2Borf, baä if)m bie (Erregung be:3

2lugenblitf^ entreißen fonnfc.

;^geig bin id) gemefen, immer feig, folang eö um mirf) gegangen

ift, um mein eigeneö ®Iürf. 3^^f mill irf) DQ^uf l^aben. Senn fage

mir, maö bu millfl — bein 2Borf in @[>ren — aber er ifl bein ©oI)n!

©old^e ll{)nlirf)feit bringf fein 3"f°^ ""^ feine (SeeIen{)armonie.

(5rf)on ba& erflemal, hei ber Dern?ünfrf)fen Älaufe, in ber aud) ba&

Unglücf il^rer DTtufter anfing, mar eö mir, alö flünbefl bu felbfl

Dor mir fo mie in beinen jungen 3ö^ren. Unb al& er fam, alö irf)

il;n fprerf)en I)örfe unb bei ber ^rbeif faf) — gang mie bu, ÜBerner

— ba \)atte irf) feinen '^tveifei mel^r! Unb in ber Ulmenallee, bei

biefer unglücffeligen D'Itenageriegefrf)irf)te, alö ber 2lbler narf) il)m

^acffe, ba faf) id) nur bid) in il;m. Unb ba fam ber DHuf! 3*^

mugfe! Unb mar' ed nirf)f nur ein 31bler gemefen, ein Xigcr, ic^

i^ätt' il;n gepacff!" 3" ^^^^^ (Srregung griff fie mit beiben Rauben

in bie 2uft unb flieg einen 2BeI)ruf auö — (le baffe beö munben

2lrmed Dergeffcn.

^©unbi!^

„$?ag, ÜBerncr! 3^^^ f>aben mir an 2Birf)figered ju bcnfen aU an

mirf)! ®ag' mir —* 3"^ S'^ebenjimmer ging eine Xür, unb er«
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f(f)ro(fen Dcrflummfe ©unbi ÄIceöberg. Sann beugte fie baö f)ci^e

©c(irf)f gegen 2Berner unb flüflerfc: „2kht fie i^n? Qlber maö

frag' id) norf)! (5ic mu^ iE)n lieben. @r gleid)f ja bir! Unb roenn

ed in if)r nod) f(i)Iummern follfe
—^ 2Bieber cerflummfe fie.

S)ie Xür tt?iirbe geöffnet, unb Äiftt) flanb auf ber (Sd)tüelle;

roäF)renb ©unbi ^leeöberg if)re ©inne mü^fam gu fammeln fud>fe,

fal) 2[Berner betroffen ju Äitti) auf, beren ©e(id)t feine (Spur jener

Erregung meF)r gemaE)ren lie^, in meld^er 2Berner fie Derlaffen

^atU. Sie 2Bangen maren gart gerötet, if)re 3Iugen leud)teten in

fliüem ©lanj, unb ben DTtunb umfpielte ein Dertrdumteä Cärf)cln.

^©ie, ^err "profeffor?* ©taunenb 30g fie bie brauen auf. „'^d)

i>ad)U ©ie frf)on auf ber gaf)rt gum 35aF)nF)of. Qlber id) ^ätt' cß

mir benfcn fonnen, ba^ bie ©unbi Äleeöberg bie frf)6ne ©elegenl^eit,

3I)re ^e!anntfd)aft gu marf)cn, beim O^otfjipfel erlt>ifd)en mürbe.

S^at f\e 3f)nen eingefianben, wie fe^r fie für 3^;re Silber frf)märmt?

.^at fie er5af)lt, ba^ fie Dor 3f)rem ,@pätl)erbff' in ber 2luöfleüung

Xränen Dcrgog?"

^.^itti)!" fiotterte ©unbi ^leeöberg.

„2öirflic^e Xranen! grbfengrog!^

^Saö i)at fie mir nid^t ergafjlt!^ fagfc 2Berner. ,^3lber fic f)at

mir manrf)eö gefagt, tva& mir greube matf)te. (Sinem ^ünffler mibers

faf)rt ed feiten, fid) in feinen gef)eimflen ©ebanfen Dcrflanben ju

feF)en. Siefe greube f)ah' id) jc^t erleben bürfen. 'Sei meinem

(5rf)affen ifl t>iel Sitterfeit nebenF)ergeIaufcn. 2Iber eine ©tunbe tvie

biefe mad)t alte (3d)atten Dergeffen unb Ia0t mir bie (Erinnerung

an alleö ^elle iPcrtDoü erfrf)einen.'*'

^3^! Xante ©unbi ifl eine rafenbe Äunflfennerin! 2lbcr im

^od)genu0, eine foIrf)e gefunben gu f>aben, frf)einen ©ie nid)t mef)r

an 3f)re fnappe 3^'^ S" benfen. 25er§ei^en (5ie, lieber ^crr "Pro*

feffor, aber — '' ^ittp jog if)r golbeneö Clf>rd)en au& bem ©ürtel,

lieg ben SedPel auffpringen unb F)ielt baA '^iffevhiatt t>or üöernerö

3Iugen. „'^roanii^ DItinuten über neun! Um elf Uf)r gef)t ber 3"9-
DQlein trüber 2ad ifl geflern mit bem gleirf)en 3"9 gefa[)ren. 2Benn

(5ie ben 3{nfd)Iug nid)t t>erfäumen n?oUen, t)aben (Sie (Sile.*

2Berner fcf)ien ein bi0d)en auö ber gaffung gebracf)t; oermunbert

gu ^itti) aufblicfenb, erf)ob er fic^. „^d) banh 3^"^"^ ^omteffe!^

(Sr griff nad) feinem ^uf unb fagte gu ©unbi Äleeöberg: ,^3^
fyah' cö gern geI)ort, bag mein ,(5patf)erbfl' '^l)ve befonbere XeiU
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nal;me erroeiffe. 33ieücid)t ifl 3I;nen aud) bev Q3orrDurf beö 55ilbc3

tnd)t imheiannt: ein Ianbfcf)afflicf)eö DTtofiD au& 3^rer Jpeimat, auö

granfen. 3*^ h^^^ ^^»rt in meiner J^Ö^n^^ frf)Dne Xage Derlebf,

an bie id) aucf) f)eufe nod) banfbar jurüjfbenfe, obn?of)I fie ein frübeö

(Snbe mit (5turm unb Stiegen naf)men. 3*^ ^^^^^ ^^^f^ Canbfrf)aff

off gemalf, fie rt)irb immer mieber lebenbig unfer meiner ^anb.
Unb biefer ,(5pdff)erbfl' ift fein Silb für bie 2BeIt, nur für mid)

felbjl gefrf)affen unb für ba& 21uge beö Äennerö. ©o gut mie (Sie,

gnabigeö graulein, bürffe nod) niemanb ben tiefflen (Sinn biefer

träumenben garben Oerffanben f)aben! Sarf id) 3l;nen bau "Silb:

d;en fd)itfen?"

©unbi Äleeöberg mar feineö SBorfeö mad)fig; giffernb blicffe (le

ju 2Berner auf.

^ittt) legte ben 3lrm um i[;re (Sd)ulter, ;^2Iber Xante ©unbi! (Bo

fag' bod): ,3a!-

„dlcin, nein, mie barf id) — baö ifl ein fürfllid)eö ©efd)enf!*

^yUm fo beffer!* erklärte Äitti). ;,2Benn Äonige fd)enfen, gibt

e0 feinen 2Biberfprud;, ba nimmt man unb bebanft fid) aüeruntcr:

tünigfl! ^err 'Profeffor, ba& ^ilb foü inö befle 2id)t fommen! Unb
Sante ©unbi erf)alt oon mir hei ber nad)flen unpaffenben ©elegenf)eit

emen ^etffuf)! befd)ert, alö unentbef)rlid)eö 9?equifit für bie üorauös

ficl^tlid)e 2{bg6tterei, bie |7e mit bem ,(5patl)crbfl* treiben tvkb."

(Sie kartete nid)t, hi& ÜBerner bie jitternbe ^anb miebet freigab,

bie ©unbi Äleeöberg iF)m gereid)t l)atte, fonbern fd)ob il)ren 2Irm

unter ben feinen unb gog iE)n jur Xür. „9^un i(l eö aber

I)Dd)fle 3^'^' <Ober (Sie oerfaumen nod) mirflid) ben 3"9' ^"^

grüben (Sie Jperrn gorbecf Don mir! (Sagen (Sie if)m, ba$ er ooüs

fommen entfd)ulbigt ift. ^ei^t meig id), meöl)alb er reifen mu0/
(Srfd)rocfen fal) er in il^r glüf)enbeö ©efid)t. „(Sie miff^n

— '"

„^atvoi^W (Sie nicfte fur§ unb entfc^ieben. „Unb fagen (Sie

i^m, ba^ id) i\)m banfe bafür! Qlbieu, §err "Profeffor! ©lücflic^e

^eife!^

2BortIoö oerneigte fid) 2Berner unb trat in ben glur E)inauö.

^itti) brücfte t)inter il)m bie Xür ju unb fah mieber auf bie U^r.

^3^f)n S'Itinuten inö Sorf, eine ©tunbe jmangig §ur Station — er

fommt nod) §ured)t!^ (Sie ging §ur Älecöberg, bie oor ficf) f)ins

träumte, oerffort unb bod) mit glücflid)em 2äd)ein, tvie ein Äinb,

baö am 2Beif)nad)tömorgen ermad)t, im ^erjen ben 9^ad)flang einer

heiligen greube unb babei bie gurc^t, eö fonnte aüeö nid)t rDa[;r
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geioefen fein. „®unbelcf)cn? ^annjl bu bicf) immer noä) nirf)f er«

^olen? (Sprirf) boc^! greube mu0 man au& f',d) l^erauöreben. 'i^crs

fd)Iuiff man fie, fo Üommf fie in bunHe ^ebmngniö. Übrigenö —
ÜBernerö ©ro^muf in allen (Sl;ren — aber ben munberbarcn ,^paU

f)crbfl* f)afi bu borf) niemanb anberem p öerbanfen ab ^errn

gorbec!! @r mirb feinem Cet^rer ev^ä\)[t l>aben, mie gro^ bu Don

il>m ben!fl, unb tt>ie fef)r bu if)n t>eref)rff/'

„Äinb! Ciebeö Äinb!" ^n Erregung fagfe bie Äleeöberg itiffpö

^anb. „Äomm! (5e§' bid) §u mir! DTimm bir einen ©effel!"

Xxo^ biefer ^lufforberung gab fie ^iftpö ^anb nirf)t frei, fonbern

jog fie §u firf) nieber auf bie S?e|)ne b^ö gaufeuilö. „©ag' mir aber

offen unb ef)rlirf)
— '"

„2öeigf bu, meö^alb unö ^err gorbecf fo plo^Iicf) Derlä^f?"

„2Iber felbfloerffänölid)! 3"^ erflen ^lugenblicf \)at mirf) t)ie (Bad)e

aüerbingö ein bi0d)en fonfuö gemarf)f. Sie reine ©ebanfenlojlgfeit!

Sag id) mirf) nirf)f gleicf) auf taä einzig DTtDgIid)e befann!'' Äiftpiö

(5(imme bömpffe firf). ,;©eflern f)af if>m Xaö gefrf)rieben. 2Beigf

bu, Xaö unb gorbec! finb greunbe. Unb ba \)at il;n £aö um rva^

gebeten, unb beßf)alb mug er l^eute narf) 3'Ttünrf)en. Unb irf) fage

bir, eö ifl Don .^errn gorbecf fef)r frf)5n ge^anbelt, bag er aüeö im

(Sfid^e lägt, um bie ^iffe meineö ^rui)erö §u erfüllen. 3^^ ^^^^^

bir baö mit, um birf) über gorbetfö 2Ibrcifc ju berul^igcn. Qlber irf)

biffe birf), frage mirf) nirf)t roegen Xaö! Su mirfl eö norf) frü^ ge;

nug erfal)ren.'*

©unbi ^leeöberg fd^ien feine ©pur Don D^eugier ju cmpfinbeti.

(5ie fragte nur: „©laubfl tu, ta^ er mieberfommen mirb?"

„D^atürlirf)! @r mug borf) fein 'Silb fertigmalen, ©aju hraud)t

er bie Canbfrf)aft — unb fonjl norf) aüerlei."

„3a/ ^inb, er mug rtJieberfommen! Unb id) fage bir, biefes ^ilb

»oirb 2Iuffe{)en marf)en!'^

„2ld), bu Äun|!!ennerin! ©oDiel DerffcF)' ic^ aurf)!*

„Su f)ättefl nur I)Dren foUen, wie 2Berner Don feinem Salenf

gefprorf)en! Unb maö feinen (EF)arafter betrifft
— '^ ©unbi JllcetJs

berg njurbe in i(;rer Erregung immer munb8rlirf)er. „3<^ tt?iü fcl^on

gar nirf)t Don feiner dugerlid)en (Srfrf)einung fprerf)en, obmol)! aurf)

baö — n:>ie foU irf) fagen — ^earf)fung Derbient, 3*^ fenne beinen

©efd)ma(f nirf;t — aber irf) finbe if)n frf)önl*
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„(Bd^on?" Äiftr) flubicrte. ,3^ein, ©unbi! ©ad ijl jut)iet ge»

fagf. 9Tur feine 2Iugen — ja, ba fannfl bu rerf)f f)aben, feine

2lugen finb frf)ön!''

„2BeiI ber ganje gufe, t>orneF)me, fürf)fige S'Kenfrf) aud il)nen

fjerauöblicfd*

„Saö ifl merfrtjürbig'/ flaunfe Äiffp. „©u marfl bod) nie &c»

rüf)mf megen beiner DItenfrf)enEennfnid. Unb nun plö^Urf) geigfl bu

eine ^eobarf)fungögabe füu (Sl)araffere, fo fd)arf unb gufreffenb —
irf) bin überrafrf)f!'^

©unbi Äleeöberg fd)ien über biefe 3tnerfennung in eine greube ju

geraten, für bie fic feine ÜBorfe fanb. dRit glängenben Itugen ju

^ittv) aufbtijfenb, flreirf)elte fie il)re ^anb, alö E)affe fie nid)t ein

unermarfcfed Kompliment, fonbern eine erfef)nte 35offrf)aft i?ct»

nommen.

©iefeö auffäüige 3[RigDerf)älfnid gmifc^en LIrfarf)e unb 2öir!ung

mad)te ^itti) (lu^ig. „©unbelcf)en? 2Bad l)aft bu benn?"*

„2lrf), Äinö! ©ad maren borf) fo frf)öne Xage! 34) ^^o"" ^'^ gar

ntrf)f fagen, mie fel)r irf) mirf) auf feine 9lücffel;r freue. Unb meigt

bu, menn eü wkUid) ber göU fein fonnfe, ba^ er t>ert)inberf roare —

*

„^erf)inbert?" @0 frf>ien, alö mürbe Äitfi; t>on ©unbid feUfamer

Erregung angefletff. Sann frf)üttelfe fie ben Äopf unb Iäct)eltc.

„3cf) I)ab' eine ^I)nung, alö foüte id) .^errn gorbecf balb miebers

fcf)en. @e(;r balb! STtir fd)tt)ant fo tt>aö bon einer tlberrafd)ung.

Xai roirb 2lugen ma«i)en!''

3e^t tt>ar an ©unbi Äleedbcrg bit diei\)e, (!u^ig ju merben.

„Kiffr)?" 2lber ba manbte fie bas ®efid)t §um offenen gen(!er unb

laufcf)te.

QSon ber ^farfmauer tt>ar ein bumpf flingenber £on burc^ bie

Ulmenaüee bid gum (5ti)Iog gebrungcn.

2Berner \)atte ba& eiferne Xorgifter I)infer ficf) jugettjorfen unb

rrar auf bie ©fra^e getreten. Sie Qlugen ju Soben gcf)eftet, im ©e^

fid^t ba& erregte ©piel feiner mirbelnbcn ©ebanfen, frf)ritt er bem

Sorf entgegen. 2llö er ba& ^rucfnerf)aud erreid)te, faf) er oor b.!m

Qaunfor ben (Sinfpanner fleljen, ben er für neun Ul)r beflellt \)atte.

Unb gorbecf frf)ien erraten §u f)aben, melcljem 3"^^cf biefer 2öagen

bienen foUte — ber '35dc! mar fd)Dn mit ben D^eifetafrfjcn unb ben

gu einem ^ünbel gefd^nürtcn DTtalgeröten belaben.

2Berner eilte in baA Jpauö unb über bie Xreppe l)inauf. ©ie

geräumte ©iebelflube mad)te einen oben Sinbruif. 2Iuf bem Sifc^
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lag eine gro^c, mit grauem Pacfpapier umwiddtt Oloüe — öctö

Q5ilb. ^ei 2öernerö gintriff erI)ob firf) gorbecf mif blaffem ©efiii)f,

er trug [«f>on ben Überroc! uni) f)affe ^ut unb (5rf)irm in ber ^anb.

„®ufen ^Korgen, 2Berner!'' (gin müöeö eacf>eln. „Su fiel)ji, irf)

bin reifeferfig. QIIö ber ÜDagen fam, glaubfe irf) ju Derflel)en — -'^

(Seine ©fimme bebfc. „'Du rvav^ in ^uberfuö?*

„3^/ ^cin6. Saö ©einreiben mare bir eine Dual gemefen, ber

perfonÜdje 2Ibfd)ieb eine ®efal;r — für eud) beibe!"

„'l^d) banfe bir! @ö ifl beffer fo. 3flur eineö ifl mir leib. @ö
rDoI;nf in ^uberfuö nod) eine Same, ber irf) fef)r ju £)anf t)er=

pflirf)fef bin/

„gräulein Don ^leeöberg?'' 2Bcrnerä ©fimme befam einen felfs

fam befangenen Älang. „^d) })ahe mit i\)v gcfprDrf)en. ©u fann)1

pf)ne (Sorge fein, e& ge^f if)r beffer. Unb fie la^f birf) grüßen.'^

(Sr legte feine Jpanb mit fdjmerem Sruif auf gorbecfö ©rf)ulter:

„Saö ifl eine feelengute, prärf)fige ©ame! Ser mugt bu eine f)crjs

Ud)e (Erinnerung bemaf)ren! 3e^f fomm!*
Q3or bem .^auö ermarfefe fie ber ^aucr. 2Iurf) dRali erfrf)ien

mit bem SfTetterl auf bem 2Irm; alö if)r gorbecB bie .^anb reirf)te,

fanb fie nur ein paar furje 2öorte; n?ie erleid)tert atmete fie auf,

ab ber 2öagen baoonroUfe.

„®el^," fagte ber ^auer, „f)atff{ mit bem jungen .§errn tod) a
bigl freunblid)er fein foücn! ©ooiel gut iö er gn^efen mit unö! Unb
bu h^a^ bid) geflellt, alö oh b' froF) märfl, bag er enblid) braugen
!3 jum ^auö!"

„grof)?" SttJci ^Tränen rannen über DOTaUö OQ^unb. „Soö QSortl

fenn irf) nimmer, S?enji! Unb maö mir jmei mitananber tragen

muffen, tragt firf) teirf)ter unter unö alö oor frembe Qlugen!" (Sie

trat inö ^au&.

53on ber (Strafe tonte noc^ ba^ ©ef)Dlper beö 2Bagend.

^U ber (ginfpänner am 3ö"nerl;auö oorüberfuf)r, flang auö
einem Don n^elfenöem 2öeinlaub umfponnenen genflerrf)en beö oberen
6foifeö eine luflige 6timme. ©ad feine ßieferl I>antierte mit if)ren

"Parfümglafern unb fang ba^u:

„Unb irf) lieb birf) fo fe(l,

2Bie ber ^aum feine Hfil

2öie ber .^immel feine ©fern,

(Drab fo l)«b irf; birf) gern!"
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©en 3Dblcu fummenb, f)iclf fic cineö ber ©läfer gegen bie (Bonne,

Dann giiff fie nad> einem nnberen unb fang:

„Unb a biffeil a Cicb,

Unb a bifferl a Xreu,

Unb a bifferl a galfc^f)cif

30 aUmeil babei!"

"Die bciben @fropf)en gef)Drten nic^r jueinanber, aber fie gingen

beim Ciefed nad) ber gleicf)en DlZelobie.

^r^Xic 9Tatf)ric^f, bog ®raf (Sgge ben ^ornegger^grangl batjon^

^-^^gejagf \)ätte, marf)fe im ©orf bieD'Junbe t)on ^auö ju ^auö —
(^rf>ipper f>affe bafür geforgf, ba0 bie ©arfje nid)t t)erfd[)miegcn

blieb. Unb meil man über bie Urfarf)e maö ^lä^ereö nirf)t erfal;ren

fpnnte, jerbrad) man ficf) ben Äopf mif ber grage, burrf) n>eld[)eö

33erfcf)ulbcn gran^I bie f>arfe (Bttafe über firf) F)eraufbefrf)fDDrcn

fjäffe. 3" gleirf)er 3^i^ Derbrcifcfe firf) aurf) bie 91arf)rirf)f, baB em
reid^er ^auernjo^n au& einem über ber ©renje liegenben Sorf, ber

DQ^ü^Ifaler^CSepp Don ^ernbirf)!, fpurloö Derfrf)munben tüäve. Unb
ba brarf)fe man biefe beiben @reigniffe mifeinanber in m9fleriDfen

3ufammenf)ang. DTtan mugte, bog ber (Sepp ,,gegangcn'' mar. Unb
frf)lieglirf) frug eö eine 'JCadyhatin ber anberen über ben 3ciun: ber

.§>ornegger;gran§l mare mit bem D[Rüf>ItaIer=(5epp im SinDerfianbs

niö gemefen, ©raf (Sgge märe f)inter bie ©efc^irf)fe gefornmcn, unb

fo l^atfe granjl fein ^ünbel frf)nüren muffen, unb ber ^ü\)itaiev'

(Bepp tväte enfn:>eber Derbuffef, ober — bei biefem „ober* Der«

flummfe man unb frf)ielfe gegen bie 35erge l^inauf.

1)aa bunfle ©erebe gemann norf) an 3'Taf)rung, alö am ^ormiftag

bea> I. (Sepfember ein alter meigE)aariger ^auer im ©orf erfrf>ien

unb fiii) mit auffälliger @rf>eu nad) bem ^auö beö .^•^^"^99^^'

granjl erfunbigfe.

©ie fummerooUcn 2lugcn ju ^oben gefenff, tüanberfe ber 2IIfe

über bie üöicfen. 3Im ^ciQev\)au6 fanb er bie Xür gefrfjloffen. @rfl

nad; längerem Älopfen öffnete il;m bie .^orneggerin. (Sie \)atte ocr«
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|-Deinte Qlugen unb muflerfe mi0frauifd) ben ^auer, bcn jle nic^f

fanntc. %ud) ber 2IIfe fal) fcf)eu ju if)r auf. „^d) \)atf a bfgl ebbcd

^'rebcn mif bcm ^errn 3ager. 3^^ ^^ baf)eim?"

„91a !^ ermiberfe bie Jporncggerin erregt. „2Baö mollfö berm

SDrfrf)enb faf) ber 2Ilfe in baö ®e|lid)t beö 2Beibeö, alö m6d)fe er

bie 2Birfung feineö DTiamcnö beobad)fen. „3"^ ^^" ^^"^ DTtül^Italer

auö ^ernbic^I."

,,^aben (5' mein' 91am norf) nie nef g{)örf?*

„Unb 3f)r @oI)n f>at nie ne( grebf mit 3l>"^" ^^^ meinigen?*

„91a! 91ie nef! Unb mein 'Buh iö nef baf)eim. Pfüet 3l)nen ©ottl*

Sie .^orneggerin wollte bie Xiir fd)Uegen, borf) ber 3IIte [e|fe ben

Jug über bie (Bd^tDeüe. „grau! $?af[en ©' reben mif 3^"^"- ©4)^"^"
©' mirf) an in meiner Äümmerniö!^ Xranen fugeifcn i^m über bie

furd)igen 'Satfen.

„SQlar' unb 3^f^f/ ^Ttenfrf), maö t)aben 6' benn?^ fragte bie

.^^orneggerin erfrf)roifen unb gog ben eilten in ben glur. Jtopffd)üfs

telnb öerfrf)Io^ fie bie .^auöfür, marf einen (Sorgenblicf über bie

Treppe l)inauf unb ging bem DItüt)Ifaler Doran in bie (ötuhe.

^ier fagen fie fafi eine (Stunbe lang. Unb alö ber 55auer baä

^au& üerlicg, begleitete il)n bie ^orneggerin biö jum ^aun. 3^re

v^anbe gitterten, i{)r ©efid)t mar roeig. Scr 9[Rül)ItaIer faf) fie an

unb feufgte. „3^^^ ^*^^ ^^ 3^^"^" QSerbru^ gmarf)t, gelt? 2Iber rDie

mir jutragen ttjorben iö, maö b' Cent im ©eeborf reben, \)ah id) mir

^ait benft: JRad))i ben 2Beg, Dielleic^t f)or(i ebbeö über bein' ^uben.

DQlüfJen (5' mir net f)arb fein!*

Sie ^orneggerin frf)üttelte ben Äopf. ,,3'^nen fann irf) nif Der*

Übeln. 2iber b' S?eut! 3n>an§g 3*^^^ ^^^"9 f)at^n f mit angfe^en, mie

mein granjl id. Unb je^t, je^t fpringen f auf il)m rum mit bie

gnagelten @rf)ul) unb trauen i^m bie @rf)led)tigfeit ju, er fönnt

^amerabfc^aft \)aiten mit — " (5ie t)erflummte.

Ser 9'Hül)ltaler lieg ben Äopf finfen. „galten 6' 3^"^" "^^

grujf ! 3"^) fönn'ö net leugnen, mein ^ub iö feiner Don bie ^rÜDern

gmefen. 2Illn?eil \)ah irf) fdjelten muffen. 2Iber gern gl;abt \^ab iii)

ihn borf). 3^ mein einziger gn;>efen! (5o ebbeö iö l)art, grau gorfb

ncrin! 2lber nif für ungut! (Surf) ic^ l)alt meiter!"
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3Ilö bic ^orncggerin in \^a& Spau6 juuücffeierte, flang eö über t)ic

Sreppc f)erunter: „DItuftcr?'' Qluf ber obcrjlen ©fufc flanb guanjl,

in ^embärmeln unb of>nc ©rf)ul)e. „2Bcr mar bcnn ba?^

„(Sincr Don bic dlad^havAeuf

„^at er ehbe& grebf? QJon mir?*

,,9fTcf an eingigö SBorfl. J^ab borf) a bigl Q5erf!anb! S' Ceut

fcl)auen bie ©ac^ ncf [o gfaf)rlicf) an mie bu! Unb fommf ber ^rief

Dom ©rafcn Xaffilo, fo iö borf) ef) lieber aücü in Drbnung/

Sie ^orneggerin ging in bie Äüd)e, um für DItiftag §u fod)en.

3Iber eö lie^ if)r bei ber 2lrbeif feine Dlu^e, fie mugte {)inauf gu

il;rem ^uben.

ßine fleine, meig gefünc^fe (Stuht; bie ©ielen gefrf)euert unb mit

einem Ceinmanbläufer belegt; ein Ärujifif, ein paar ^eiligenbilber,

bier garbenbrutfe, mcld)e gagbfjenen barf!eUfen, ein S^pfenbreff

mif ber 2luörüflung beö 3ägerö unb ein Su^enb ®etvei\)e. 31m

genfler flanb ein 2Berffifd) mit einem ©cl)raubflocf, t)or melrf)nn

grangl fa$; er feilte an einem ®emel>rl)af)n, um if)n ber ju (5rf)ab2n

gefommenen ^üc^fe an^upaffen, unb mar an§ufef)en mie narf)

f(f)merer ^ranff)eit, bie 2Bangen eingefallen, bie Qlugen Don blaus

Iirf)en Dringen umbogen. (5euf§enb öffnete er ben (5cf)raubflocf unb

brüdte ben ^af)n über ben 3^Pf^" ^^^ ^ürf)fe. „3e^t pa^t er!

*ö Sücf)öl mär mieber in Dr£)nun9! 2Ib€r idE)?"

Sie JRuttet gog feinen ^opf an i^re ^rufl, (lreirf)elte i^m ^ai

^aar unb framte allen £rofl mieber auä, ben fie i^m fcf)on ju

bu^enb DTtalen Dorgcrebet fyitte.

dt f)6rte fie fc^meigenb an unb niifte ein paarmal Dor fiel) ^in.

25orficl)tig begann bie ^orneggerin Don Q5crnbicl)l ju reben, oon

einem ^auernfol)n. „DlRül)ltaler l)eigt er. ^ennfi il)n Dielleicl)t?" 21U

granjl gleicl>gültig ben Äopf fcl)üttelte, atmete fie erleicl)tert auf,

mar aber nocl) immer md)t ganj berul)igt. „^ub? (Sag mir'ö el)rlicl):

l)afl mir nif Derfcl)miegen?*

„3rf)? ^erfcl)miegen?" flotterte granjl, md^renö eö i^m l>eig

über bie l)ageren 2Bangen ful^r.

Sie alte grau erf(f)raf. „6cl)au, ^ub, id) fenn bicl) borf)! Scr

5>farr- lieft net beffer im 'JRe^hud) alö irf) in beine 2Iugen. 3d^

merf bir'ö an: eö bruift birf) nocl) ebbeö/

©in bumpfeö !porf)en. Sie .^orneggerin l)6rte nirf)t. „(5o reb toiS),

^uh, id) Dergel^ ja Dor lauter ©org!"
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(5d pod)te tviebct, unb granjl erf)ob fid). ,/2In ber ^auöfur flopff

einer."

//3«^ 9^f) nef, e^ mir net gfagf f)a(!
—"

„dlo ja, mcnn'ö bid) beruhigen iannl ^eut am 2Ibenb l?er§aF>I id)

bir alleö. Xdufd[)f ^db id) mid) ^ait — in einer, auf bie id) gfd)tt>os

rcn \)attr

„D bu grunbgüfiger ^eilanbl" jammerte bie ^orneggerin. „3"
allem Unglütf norf) a ^infel traurige Ciebögfrf)irf)ten! ©6ö id unö

grab nod) abgangen!" Sruntcn an ber Jpauötür mürbe mieber ges

Hopft. „3ö, ja, ic^ fomm [d)on! Sem preffiert'ö aber!" @ie flrirf)

mit ber (5d)ürje über bie 2Iugen unb Derlie^ bie (Stube,

2tlö fie bie Jpauötür öffnete unb 'Patfrf)eiber Dor il)r flanb, mar

fic nod) ju feF)r mit if)rem ^uben befrf)äftigt, um bie flacfernbe Uns

ruf)e ju gemaf)ren, bie in ben 2lugen beö 3agerö brannte, „©rüg
(Bottl'' fagte fie unb ging i^m Doran in bie (Btuhe.

'Patfd[)eiber legte baä @emef)r auf bie 2Banbbanf. „2Baö mac^t

er benn?"

Sie .^orncggerin fd)üttete if)r befümmerteö Jperj auö. ©er 3ager

fag mit bleirf)em ©e|l[rf)t, unb alö bie gorflerin auf ba& üble 2euU

gerebe ju fprerf)en fam, bauten firf) 'Patfd)eiber)3 ^änbe ju gitternden

Jäuflen. „^ab fcf)on gf)ört baDon," fagte er f)eifer, „unb grab f>at

im 2Sirtöf)auö einer Don bie @rf)ifffnec^t a 2ö5rtl faüen laffen. Sen
l)ab id) l)inbrutft an b' IQanb. £)er mirb 'ö 3[RauI \)aiten je^t! 3Iber

meil mir frf)on rebcn baöon — b' 2eut fagen, ba^ ber alte 'i)Rül)U

taler grab bei enF ba gmefcn iö?"

Sie gorflerin niifte.

3m ©efid>t be6 3^9^^"^ t>crfcf)ärfte f\d) jeber 3"9- /,2Baö ^af er

benn motlen?"

„(Sein' ^uben fud)t er. Unb Doüig erbarmt \)at er mid)! ©rab auf

beim "pia^, ba iß er gfeffen."

Ser 3^9^*^ rüdte rafd) auf bie (3eite unb gudte bau ^rett mit

fd)euen Qlugen an.

„@ö iö fein einziger gmefen. @o ebbeö iö l^art, 'Patfd)eiber!*

„3^/ gorflnerin, f)art!" ©d)meigtropfen flanben auf ber @tirn

beö 3ag^rö. „DJteint ber ^auer, man \)ätt if)m fein' 'Suben erfd)offen?

®f)6rt f)ab id) nif, ba^ bei unö in ber ©egenb a DQTalör paffiert

mar. 21ber gmilbert \)at er — mie b' Cent fagen. greilid), ber ^as
ter!" 'Patfc^eiberö Stimme fd;manfte. „Sa mug man fid) f)alt in

b' ^aut t>om 3^9'-'^ einibenfen! Äann fein, er ^at ^eib unb Äinb.
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Unb ba mii^ er F)alf fagcn: bei anber ober irf). X)66 f)af feine Don

unfere 2Beit>er gern, menn man il)r ben !TRann aufm ©d)ragcn in

b' (Sfuben bringt — meil bcr anber ber ©fd[)n?inber mar!*

(Seufgenb bruiffe bie Jporneggerin bie jiffernben ^änbe an bie

(3d)Iafcn unb faf) bie Xür an, burd) bie man il)r t>or 3*if)ren ben

DItann l)ereingefragen \)atte mit ber Äugel beö 32}iLbfrf)ü^en im

^ergen.

„Unb \)cit ber 3ager 'ö ©liitf, ba^ er baüonfommt — ba iö er

net ^"neiben! ^unbertmal in ber DTad)t fann er (irf) fagen: Sicnjl

unb Pflid)t! 3^^ freilid)! (So frift if)m l;alt boc^ an ber ©eel unb

brutft if)n am Jpalö, ba^ il>m ber (3d)naufer fd^ier t>erge|>t!'' "Pats

fdjeiber fprang auf. „Waffen mir'ö gut fein! Dieben mir lieber oom

Jrangl! (5r foU fid) fein' Äummcr net mad)en, roeil er fortfommt

t>on und! JRit'm ©rafen iö net gut f)aufen. 3<i) "^'^ mei'm ^auftm

Äinber, irf) bin anbunben unb mu^ mir aüeö gfallen laffen. 3Ibcr

ber S^anjl \)at lebige Jü^. (Siner mie ber S^anjl marf)t überall fein'

2Bcg. ©er ^err ©laf mirb fd)on merfen, maö er oerliert an il)m

(gö reut if)n ^eut frf)on, ba^ er fo hi^ig mar. 2In .^amur \)at er bie gan;

gen Sag l)er, frf)auberl)aft! Sie jungen ^errn ©rafen f)aben fd)Ierf)fc

3eiten in ber glitten broben.Unb ber @d)ipper! Ser .^err @rf)ipper!

Ser fann if)m glefc^ gar nij meE)r red)t mad)en! ©cn gangen Xag

fd)impft ber ^err ©raf — ** 'Patfd)eiber Derflummte unb fa^ nad)

ber Xür.

©er Poflbote trat in bie ©tubc. „2In eingfd)riebnen ^rief f)alt

id), grau .^^rneggerin!''

Ser gorflerin fuf)r bie Qlufregung in alle ©lieber. Unb 'Patfd)eu

ber rannte in ben glur unb fd)rie über bie Xreppe l)inauf: „grangl!

grangl! ©fd)minb, fomm! Der ^rief iö ba!'^ Qllö grangl auf bei

Xreppe erfd)ien, fprang i[)m ber 3ager über bie Jpälfte ber (Stufen

entgegen. „Ser ^rief iö ba\ Ser ^rief iö ba!"

„©rü0 ©Ott, "Patfc^eiber! Unb 53ergeltö ©ott, ba^ b' fooiel ^n.

feil nimmfl!''

3n ber (Stube fam il)nen bie ^orneggerin mit bem Srief ent=

gegen. 2Bäl)renb il)n grangl mit gitternben ^änben öffnete unb 5/1

lefen begann, l)ingen bie beiben gefpannt an feinem ©efid)t.

grangiö l)agere 2Bangen maren l)ei0, alö er ber DQ^utter ben

^rief rcid)te. „£)a, lieö! 21 guter ^err, ber ©raf Xaffilo! 60 ein'

gibf'ö balb nimmer.*
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DTtif bciben Rauben griff bie ^orncggedn ju, unb Paffrf)ciL)er

fragfe erregt: „^at er an pa^ für bid)?""

grangl niifte.

,,2In gufen?''

„(i.& mär fein fd)lerf)ter.'

,,®Dtt fei Sanf!"

,,2Iber bie (5ad) \)at an ^afen!"

X>ie ^orneggerin brad) Dor greube in Xrancn auö. „©o a ©lücf

!

2Baö fagfl, ^affd)eiber! Sen beflen !Poflen \)at er! 3"^^il:)""^-«-*^

DTtarf mel)r im 3al;r! Unb bleiben fonnen mir unb muffen b' ^eis

mat nef aufgeben unb 'ö ^auö net Derfaufen. ^Illeö bleibt, mie'd

trar. 'SId$ a paar (Sfünbl l)af ber grangl meifer inö 9?eDier/'

'Paffd)eiber ffu^te. „Waß? Äommt er gu bem reirf)en gabrifs

f)errn, ber mit feiner 3agb an bie unfer grenzt?"

„^a\ 2In anbern ^errn friegf er "t^ait, fonfl bleibt alleö beim

alten."

„6d, DTtutter? ^lUeö?" granjlö ©timme mar vau\). ,,^a^ net

gfel)en, mie ber 'Patfc^eiber erfdt)rDcfen iö? (So mirb il)m l^alt eins

gfaUen fein, mie ber ^err ©raf auf ben ^QGt^^t'rrn ^'\pved)en iö, ber

if)m bie frf)5ne ©renjjagb Dor ber Jf^afen megpac^t \)at Sie ganjje

3eit f)er mar ber Qjerbrug an ber ©renj, allmeil [)at'^ ©treit geben

gmifd)en unferm "Perfonal unb bem t)on brüben. Unb je^t foU iiT)

mit benen ba brüben greunb unb trüber fein? Unb gegen meine

alten Äameraben unb gegen uhferen ^errn ©rafen foU id) mid) auf

b' güg fleüen? dla, DQ^utter! Sen "Pcflen fann id) net annef)men.

lieber '0 Jpauö Derfaufen unb fort! 3" ®^i^^ Dramen!"

'Patfd)eiber rig DTlunö unb klugen auf, mäf)renb bie ^orneggerin

mie eine ©aljfäule flanb. (Srfl nad) einer 2BeiIe fanb fit bie (Sprad^e

unb flottertc: „3ffuö, 3^f"^' ^^^ ^'^^ ^^'^ ©raf Xaffilo fagenl

3e^t \)at er fid) bemül)t. Unb bu —"

„Ser junge ©raf f)at fid) nie um unfere 3ogbgfd;id)ten fümmert.

2Bann id) if>m aüeö er§äf)Ien tat, mü^t er felber fagen: ,9^a, grangl,

boö gef)t net!* — 2Bann id) ben "Püflen annimm, boö mü0t ja rein

auöfd)auen, alö ob id) unferem ^errn ©rafen im 3*^^" on 'Poffen

fpielen mod)t\^

„2IaaF), bu 3^arr, bu Slarr!" platzte 'Patfd)eiber bö. „3d) glaub,

ber ©raf l^at fid) bei bir fei dlüdfid)f net Derbient!" @r ging auf

granjl gu unb rüttelte if)n an ber @d)ulter. „©reif gu, granjl! Über»

all iö'd beffer alö bei unöl" ©eine kippen Derjerrten fid). „©ei froj),
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ba^ bein' l'aufpa^ f)afi! 2öcr mei0, traö er bir erfparf f)at mif beni

gu0friff, ben er bir geben 1)0^." ©in f)eifereö i?arf)en. „ßiebcr baöon*

gjagf alö aufbcfferf im ©f>alf! Unferem ©rafen feine ©nabcn (inb

t)arf jum tragen, ©reif gu, fag irf) bir! ©reif ju!*

gran^I frf)ien ni(f)f gu f)Dren. ©ein ©efid)t f>affe firf) Derfarbf, ab
•er ben dauern faf), ber brausen t>or bcm genfler t>Drüberfrf)riff.

(So mar ber ^rntfner, ber Don einer ^oljarbeif fam, benn er

trug bie 3Ipf über ber (5rf)ulter. Unb alö ^ätte er gefül^It, ba^ unter

bem 'Dad) beö ^^fl^'^^^^f^^ S"^^' brennenbe 3Iugen auf iF)n gerirf)tet

maren. jlreifte er mit fd)eucm ^Ii(f bie §enfler unb befd)Ieunigte ben

ßc^ritt. 3IU iF)m baö ^auö f)inter ben bid)ten ^üfd)en beö 2Begc)i

Derfd>manb, atmete er auf. T>ie 2ippe jerbei^enb, ging er an ben

.^üfen unb 3'Henfrf)en Vorüber. 3" -^^ufe angelangt, marf er bie

3Ift in einen 2BinfeI beö g^lurö unb tvolite in bie (Btuhe treten, auö
ber bie Stimmen feiner fpielenben Äinber flangen.

1)a rief eö in ber Äürf>e: „2enji!^

(5r furrf)te bie ©tirn, unb langfam trat er unter i)ie Xuv.

STtit einer bampfcnben Pfanne flanb DTtali t?or bem ^erb, befTen

Jlatferfeuer it)r abge^ärmtcö ©efirf)t mit grellem ©d)ein übergoß.

„2Baö rt>iüff?^

Dllali fleüte bie "Pfanne über ben Srcifug unb brücftc \)intev bem
35ruber bie Xüv §u. „^eit unfer @tabtf)err fort id, treibt'ö biet)

jcben 2Ibenb inö 2Birtöf)auö ummi. Da mu^t bod) lang frf)on ehhcä

gl^ort E)aben batJon, maö b' 2eut übern grangl reben?"

^rujfner fcf)n;>ieg.

„Sa f)ätt|i mir frf)on auö 5ürfirf)t a SBortl fagen foüen! 3c^t \)ah

id)'a t>on ber 9^arf)barin ^oren muffen. Sagflanben bin irf), ba^ mirf)

boö 2Beib nur aUmeil fo angfcf)aut ^at. 2Baö irf) f)oren l^ab muffen,

10 mel)r, alö irf) Derbei^en fann. 2Bann feiner net eintritt für ben

unfd)ulbigen D[Itenfrf)en, fo mei^ oieUeic^t i rf) ben rirf)tigen 2[Beg.*

„2Iber DTtali!'' jiammelte ber ^auer. „^iji benn oerrucft?''

„DTteinfl oielIeirf)t, irf) fann mir net benfen, mer bö^ gottoergeffene

©reb in Umlauf bringt? Unb mer beim ©rafen allmeil gf)e^t b^at,

biö er im 3"^^" nimmer gmugt l^at, n?aö er tut? S^atürlid^! ^d)
fann'ö begreifen, ba^ ber anber fein rul)igö ©tünbl nimmer gfun«

ben ^at, biö ber granjl net brausen mar. ^iel ©miffen ^at er net,

ber anber! %hev a bi^I ebbeö mu^ fid) bod) rül^ren in il)m. ©a fann

irf) mir benfen, mad er für 3^'^^n gf)abt \)at bie ganjen 3a{)r I>cr:

lag für Sag mit'm granjl bei ber (5d)üffel p^en muffen, neben
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il)in liegen in jebcr dlad)t, aüweil boä ®fid)t vor bie klugen \)ahen,

b6& er am liebfien t?crgejjen modytl"

DTtali Derflummfc unb [al; bcn trüber an, ber mif frf)Iaff E>ans

genben Firmen an bcr Litauer lef)ntc unb inö geuer flarrfc.

(B)d)tvcv afmenb manbfe baä DItabel fid) ah. „Sen anbern \)ah id)

gmeint. Unb bid) b}ah id) troffen. 34) f^^V^ I^ ^'"- ^^i" ©lue! mug
an (Snb F)abcn, noct) ef>'ö an Einfang afyahf F)a£. 2öaö liegf an mir!

2Iber er, 2enp\ ©en unfcfjulbigen D'Ttenfcf)en barf man boct) nef

j' ®runb gelten lafjen unterm @c{)ipper feine ^änb! ©dö mugf bir

bocf) feiber fagen: ta^ ba maö gfd)e[)cn mug! Unfer ^errgott mirb

rrol^I fo Diel Öerflanb E)aben, bog er mir an dlat fd^icft!'^ (Sie fuE)r

(id) mit ben gauflen über bie 2(ugen, trat §um ^erb unb fa^te bcn

^tiel ber "pfanne, au& bcr mit bicfcm Sampf ein öcrbärfjtigcr

^ranbgcruc^ fjcrauö^uoU. ^^et^t gcF) in b' (5tubcn eini ju bie

^inber! ^d) bring bir 'ö (gfTcn/

S?angfam vid)tete ber ^aucr fid) auf unb fagtc mit crlofdjencr

©timmc: „DJtir iö ber 2lppctit Dcrgangen/ @r griff natf) ber Xiit-

flinfc. ;,2öann bir cbbeö cinfalt, rt?aö bcm gran^I E)elfcn fann —
ic^ leg bir fein ^inberniö in 2Beg. (Soü'ö auöfaücn, mie'ö mag!

DTtcf)r alö i
®runb ge^n fann id) net. Spatt id) gfd)micgen unb aüeö

laufen laffcn! (So mär beffer gcn^efcn. ©ir \)ah id) 'ö Ccbcn t>crs

pa^t, unb in mir iö, feit id) grebt \)ah, bcr Xeufel micbcr lebenbig, bcn

mein gutö 2Bcib feiig burd) foDiel 3^I)r fef! anbunben l)at mit eifernc

(Stricf! 3"^ fpur'ö, jc^t fri^t er mid) auf mit ^aut unb ^aar!"

©d)rt>eren @d)rittcö ging 'Brutfner auö bcr ^iid)c; Dor ber (Stu^

bentür flrid) er mit bem ^Irmel über ba6 ®efid)t, alö müd)te er t>on

feiner ©tirn I6fd)en, tr»aö bie 3Iugen feiner Äinbcr nid)t ^e\)m fotl;

ten. QIU er eintrat, fprangen il)m fein '^uh unb fein ficincö DTtöbcI

jubcinb entgegen, tvcd)venb ba& DTcttcrl, ba& im ©cF)Ii^f)embI auf ber

@rbc fag, laücnb bie ^rmd)en nad) i{)m flrcdte.

j r " i^^^"^ D'Korgcn in biefen vergangenen iXagcn \)atte 2BitIi) bcn

rV^K 35ater an ba& in einer fd)mad)cn ^Tlinutc gegebene Q5erfpred)cn

erinnert: an ben „^e^ud) bei unfcrcr fleinen (Bdjmalgcig". ®vaf

(£ggc öcrfd)ob bcn ^bflicg nad) ^ubcrtuö Don einem DQtorgen gum

Qlbenb, Don jebem 2Ibcnb jum anbern O'Korgcn. 3"^"^^^ roiebcr I)iclt

il^n ein ©cmöbctf fcfl, ben (Sd>ippcr mit bem Xubud auöfinbig
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mad)te, oDft ein flaufer ^irfd), bcffen 2Bed)[eI bejlafigf murbc. Unb

©raf @ggc geigfe jlrf) um fo f)artndif iger in feiner ^ußbauer, je me--

niger il)m in biefen Xagen bie ©unjl ^£ö grünen ^eiligen lärf)eln

\vo\ite. 3^beö Xreiben miglang, jeber ^irfd)gang mi^glücffe. (5rf)ip-

per \)atte babei einen bofen (Sfanb. 2)od^ je übler ©raf Sgge mif

il^m umfprang, beflo aufmerffamer bebienfe er feinen ^errn,

fdjmicrfe it)m bie 'Sergfd)uf)e fabellofer alö je, befjanbelfe feine ©c*

n?et)re ipie ein ©olbarbeiter ben giligranftf)muif unb lief firf) bie

Jü^e frumm in bem '35efl[reben, baä gemanbelfe 3'^gbglücf feineö

^errn tüieber auf beffere 2Bege §u bringen, ©ennod) tvoüte ©raf
(Sggeö Caune nid[)f beffer werben.

^on Saffilo l^atfe man n?äf)renb biefer Sage in ber ^utte mit

feiner (Silbe gefprDd)en. (Sin ein^igeö DTtal fjaffe 2öiUp t>erfurf)f, tie>

feö Xf)ema ju berüf)rcn, um auf bie (Stimmung beö QSaferö gunflig

ju mirfen. ©raf (Sgge n?ar i^m mit gorniger (5rf)arfe inö 2Borf g«>s

fallen: „'Daüon frf)meig'! Dber eö f)af ein (Snbe mit unferer greunbs

fd)aff!" 2öüfenb mar er au& ber @fube gegangen unb \)atte bie

Xüv f)inter fid) §ugcfrf)Iagen. (Sine (5funöe fpäfer, alö SöiUp Ders

broffen f)infer ber Jpüffe auf bem Brunnen faß, fam ber 55afer unb

brücffe iF)m einen fleinen, forgfalfig in 'Papier gemicfelfen ©egenjlanb

in bie .^anb. „9Timm, 3unge, ba& frf>enf' ic^ bir! Sd finb meine

frf)Dnflen!" S?ärf)elnb blieb er Dor 2BiIIi) flef)en, um bie 2Birfnng be^

©cfrf)enfeö ju beobad[)fen.

@ö maren §mei .5irfrf)granen t)on felfen bunfler garbung; ©raf
(ügge trug fie feif 3^'[>^^" ^" ^^'^ ©elbborfe, um jle gleid^ bei ber

J^anb ju ^aben, tt?enn in feinem ^ciQev\)ev^en bie (3e{)nfud)t nad)

il)rem 2lnbli(f errt>arf)fe. 2Biür) mar Don b-iefem ©efd)enf mef)r öer«

blüfff alö freubig überrafrf)f; bie beiben ^einflütfrfjen f)affen für if)n

einen l)Drf)fl jmeifel^a|fcn 2Berf; boc^ er mu^fe, ba^ biefeö ©ranen«

paar in ber ßrf)ä^ung feineö 35aterö f)Dl)erflanb alö ein paar ber

foflbarflen (Sbelfteine.

„2Iber 'fapa!" fagte er F)alb Derlegen unb ^alb gepül)rf. „©aö
fann id) maF)rE)affig nid)f annef)men. 3^^) tt?ei$ bod), mie fd)mer bu

bid) Don biefen ©ranen frennfl."

"3^' 3"'^9^^ ^^ P"^ ^'^ bejlen, bie id) §u Derfd)enfen ^abe. 3Iber

nimm fie nur! Sir geb id) fie gern. S i d) ^ah' id) lieb!* S'Itif

beiben ^änben griff er in SBiüpö .^aar unb gog if)m fad)fe ben Äopf
f)in unb I)er. „^ergi^ ba& bumme IBovt tron Corwin, aber tu mir

ben ©efaücn unb lag bie anbere ©efd;id)fe begraben fein. 3"^ j)ab'0
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f)inunfecgcrt)ürgf unb rüill dlu\)e l>aben. 'JRad)' b u mir g^eube, unb

alleö ijl auögeglicl)cn/ (Sr füfsfe bcn @of)n auf Bcibe 2Bangen, nicftc

it)m lad^enb §u unb tvat in bie .Ipüffe.

din bi0d)en fonficrnicrf über bcn ungemDf)nfen '^Civtlid)hitäau^'

hvud), fal) iBillr) bcm Q3afer narf) unb jlecBfe bie ©ranen §u bem

D'Jubin in bie 2Bejlenfafrf)e. (5r machte aud) feinen ^erfud) mef)r,

t?on „bec anberen ©efrf)id)fe* §u fprerf)cn. 3^^ fliüen fcf)miebefe er

allerlei "plane. Qllö er ben "Sruber inö Vertrauen §ie[)cn tvoüte, ev-

ful^r er eine 6üf)Ie 2Ibmeifung. ,,3*^ mifrf)e mirf) nicf)t in biefen

Duarf/ fagfe SRobert, ,,unb rafe bir, ba^ gleiche ju fun. 2ag bcn

Starren feiner 2Bege ge^en unb fei frof), bog bu felbfl beim ^Jafer

frf)6n ^inb biff!'' JBillp crmiberfe gereift, unb bie (5arf)e enbefe

§mifd)en ben 'Srübern mit Derle^enben 2öorfen.

3T:un baufe QfBiUp feine gange Hoffnung auf bie ^ttfe Äittp:3.

2Baö if)m felbfl nirf)f gelungen mar, ba& mugfc ber @d)mef!er ges

lingen. 2Biüp fa^, ba^ ber ÖJafer aud) in ber übeljlen l?aune biefer

Sage einen freunblid)eren Xon anf(f)Iug, fobalb bie ©pracf)e auf

bie „fleine (5rf)malgeif fam. Unb ben Q3erlufl beö 3(blerö l^atte er

if>r fo fünf Dergie^en, bag DTtofer, ber Äiffpö Srief gebrarf)f {)affe

unb ba^ DTtard)en t)on ber im Jlug gefc^offenen Äräl^e ergäl^Ife, mii

einem gelinben ,,2Bifd)er" babonfam. Od lieg nun 2öiUi) feinen

Sag t>ergef)en, ol^ne bem ^ater bie (5et)nfud)f, bie Äiffp nad) il)m

empfänbe, in ben marmflen garben ju fd)ilbern.

„3^, 3""9^/ Pf^^9^^ ^'^ Qlnfmorf gu laufen, „nur norf) biefen

legten Srieb unb morgen bie grül)pirfd). Sann gef)en ttJir!*

3Im I. (September fam ©raf (Sgge gegen DItitfag in bie ^ütte

jurücf, mit 3^^" gelaben mie eine ^arfdtfd)e. 2Iuf einen f,^apifaU

boef" l)atfc il)m bie 'fafrone Derfagf, unb ber ^tveite (5d)ug, ben er

im ^trger ber flüd^fig gemorbenen ©emfe nad>fd)icffe, mar iF)m „§u

furj" geraten unb \)atte ben ^ocf roeibmunb getroffen. 2BilIt) fud)te

ben ^ater ju befd)mid)tigen. Saö wo\lte i^m faff gelingen. Sa fam
(Schipper, ber bie Unglücföpatrone gelaben l)atte, mit S'Jobert Don

ber Pirfd^e jurücf unb Brad)te ju allem LInl)eil nod) bie DTtelbung,

ba^ feinem (3d)ü^en ein Soppelfd)ug auf einen 3^f)ner= unb @ed)fer;

l)irfd> gelungen märe. 9tun ging ba6 ©emitter micber loö, unb über

ba& gebeugte Spaupt bed ^üd)fenfpannerö praffelte eine l?itanei t)on

®d)impfrt>orten nieber. @d)ipper roartete ba& (Snbe bicfeö @rguffe)3

nid)t ah, fonbern pacfte feine ^üd)fe unb rannte bat>on, um ben

angefd>o(Jcncn ^ocf ju furf)en.
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„dXatüviid), jc^t fann er rennen!* frf)ric ©raf Sgge t)intcr il)m

f>er. ,,31ber menn er ben Q5oc! md)t bringt, foU i[;n ber Xeufel f)plen,

ber fd)on lange auf il)n marfet! 3*^ n\6d)te nur milJen, für mad id)

&en ^erl Segaf)Ie? Dlteine Derlä^lirf)en Ceufe beigf er mir f)inauö,

unb er felbcr ifl ein 3^9^^^ ^^^ ^'^^^ erbarm! dlid^f einmal eine

"Patrone fann er laben! 2)er Äerl iff nur ju gebraurf)en, »penn eö

eine (5rf)n:)cinerei gu Derfufcfjeln gilt. (5o ein 2laögrdber! "Pfui

Teufel!"

2BäI)renb ©raf (Sggc mit foId[)en ©entcnjen unb mit bem frarf)ens

ben ^aü feiner gauflf(i)Iäge bie (Stube erfüllte, \)att€ D^obert fid) auf

ben Jpeuboben t>ergogen, um ben burd) bie pirfd) üerfäumten

©d)Iummer nad)5uf)oIen. 2BiUr> fungierte unt^rbeffen beim 33ater

alö Sefd>mid)tigungörat. IDod) alö fid) ©raf (Sgge über (3d)ipper

mübe gefd>oIten f)atte, fam SRobert an bie dieil)e. „@inen (5ed)fers

f>irfd) nieberbrennen! UnerI)ort! 2IIö oh er an bem 3^^"^^^ "'"^^

genug gef)abt I)ätte! S^atürlid)! (3o ma^Ioö tt)ie am ©pieltifd)

tveiht er eö aud) auf ber 3agb. 21ber ef> id^ mir mein 3'let>ier ruini25

ren lafje, fd)ieb id) einen D^iegel Dor!*

Ser Älang bieftrr 2[öortc brang burd) bie Setfe §um ^euboben

|)inauf, Dl)nc D^Jobert in feinem beginnenben ©d)Iummer gu floren.

3tn biefeö jmeite Kapitel feineö '^ovne^ f"g^^ ©raf (Sgge ein?

3cremiabe über tad '^a^bped) biefer legten Xage. „Sa fünnte man
tüirflid) abergläubifd^ »Derben! (So ifl gerabe, alö ob ein Jlud) auf

meiner ^üd)fe läge, feit
—

^ Sie nähere 3^'^'^^f^^"i"^""9 ^^^'

fd)Iu(fte er.

„Su F)afl red)t, ^apa,^ fiel SBillp ein, biefe 2Benbung gugunflen

feiner "piaue benü^enb, „bu biff in einem gan^ fd)auiberDfen ^ed)\

Saö lä^t fid) mit ©emalt nid)t önbern. Saö hefte Dltittel ifl immer,

ein paar Xage auöfe^en.* dv legte ben 2Irm um ben Jpalö beö

23aterö. „(So mare baä> befle, unö augenblidlid) auf bie ©öden gn

mad)en. Su gef)fl beinem 'Ped) auö bem 2Beg, unb unferer fleinen

©eig mad)fl bu eine greube. 2Bir moUen bir brunten bie ßangmeil

fd)on bertreiben! 3^^^" 3T;ad)mittag fd)ie0cn mir auf Xontauben,

unb bie fleine ©ei0 mu$ fid) einüben auf ben laufenben Jpirfd). 3^^)

wette, fie flidt i[)m cinö aufö ^latt! (Sie müfte beine Zod)tev nid)f

fein!"

©raf (Sgge Iad)elte unb fagte ben ©of)n an bem ^aav^d)Dpf, ber

iF)m in bie (Stirn l)ing. „3a/ ^"^z red)t f)afl!" fagte er in feinem
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breifejl^en 'DiakH. „3[Iiacf)' bid) fcrfig unb falyv' in bk ©c^ul)! 2Bcif'

ben ^appfd)iDang ba broben! Dber wenn il^m Don bcr "Pirfrf) bie

Änie f(f>natfein, foU er liegenbleiben. 3d) get) mit b i r, id) bmud/
feinen andern! Unb burd)ö ^od[)^olj nunfer mad)' id) eine "Pirfd)

mit bir. ©a brunfcn jlef^en um bie '^ittaQ^eit bie guten ^irfd) gern

umeinanber. S^imm bein Südjöl! 3*^ ^^^ ^^^ meine in ber Spütt,

bamit id) net in ^erfud)ung fomm, menn ein ^irfd) Dor unö auf;

fpringt. 3"^ ^^^ ^ ' ^ ^'"^ greub' mad;en. ©rum ge^ id) lieber mit

bem ©teden. 2Bei^t bu, id) fenn' mid)!" Cad)enb f)oIte er 2BiU9ä

25ergfc^u{)e unter bem Dfen f)erDor unb fleüte fie if)m Dor bie Süg-?.

3tU 2öiÜ9 für bie 2öanöerung fertig mar, fletterte er auf bcn

^euboben unb mecEte ben 'Sruber.

©raf (Sgge wollte fid) nid)t gebulben, biö S'^obert mit feiner ums

flanblid)en Soilette ju (Snbe !äme. ©aö ®emef)r in ber ^anb, fa^te

er ÜBillp am gu^ ber $?eiter ab. „Äomm nur, ba l)ah' id) fd)Dn bein

^üd)öl! ©er anber mirb ben 2Beg aud) allein finben."

Qjon ber .^anb beö ^aterö fortgejogen, flolperte SBiüp über bie

^dyweüe unb nal)m, ba er fid) ^u büden t>ergag, nod) eine fd)mer35

Iid)e (Erinnerung an bau „'Palaiö Hippel" mit auf ben 2öeg.

^ei ber ÜBanberung burd) ba^ l2atfd)enfelö unb über bie 2IIms

geF)ange mar ©raf Sgge in gemütlid)fler Caune, ergal^Ite lufiige S^S'^^

gefd)id)ten, amüjlerte fid) auf Äoffen O^obertö unb fd)ilberte mit

broUiger ^^onie ba6 beffür^te ®efid)t, ba6 (5d>ipper mad)en mürbe,

menn er Don ber 9R]ad)fud)e gurüdEame unb bie J^ütte leer fanbe.

'^od) mit bem erflen (5c[)ritt in ben fd)attenbunHen ^od)Waib t>crs

manbelte fid) feine gefprad)ige ^aune in fd)meigfamcn (Srnfl. (Sr

fclbfl iub JBiUi^ö Süd)fe, nad)bem er bie beiben 'Patronen einer ge=

nauen DIluflerung unterzogen i)atte.

„(Bol 3e^t nimm beine Xapper in ad)t unb f)alt bie ©uder offen!*

Cautloö pirfd)ten pe über ben weid)en Dltooögrunb, Doran ©raf
(Sgge, ber in bem pfablofen 73aib jeben ^aum ju fennen fd)ien.

%[& fie eine Ief)mige 5urd)e überfd)ritten, beutete er §u "^^oben unb

flüflerte: „Sa fpürt fid) einer gan§ frifd), ein guter! '^ad)' bie

^üd)ä fertig!'' 3"^"^^^ leifer mürbe feine ©timme, ma[;renb er

2BiIii) für ben ^ali, ba% fie ben ^irfd) anträfen, ein ©u^enb '33ers

f)altungöma0regeln oorbojierte. „Unb oor aüem: nid)t ju f)i^ig, la|l

bir 3^'^' f^b^ langfam oon unten auf, unb menn bu Oiot oor bem

Äorn f)a|l, gief) ruhig ahl"
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^orfid[)fig pirfd)fen jle meifer unb überfliegen einen moofigen

©räf. Äaum \)atten fic bii ^6f)e erreirf)f, ta butffe (id) ©raf @gge

iinö lifpelte: ,,©orf fi^f er! 6ief)|l bu i^n?''

!2Biür) fpannfe ben ^a\)n unb f)oS bie Q5üd[)fe. Ser ^irfd) [;)affe

j'd[)on ta6 ^aupf aufgeworfen unb fprang auA bem Cager. ÜBiüt)

öerlor bie 9?uf)e nirf)f, fonbern jielfe mit ^eohad)tunQ aller guten

?ef)rcn, bie er foeben gef)6rf f)affe. (5rf)on fal) er „9?of Dor bem
ÄDrn* unb roollte brücfen. Sa fuf)ren plo^Iid) §roei Jpänbe nad)

fdner ^üd)[e.

„©ib ^er! Su fef)I|l if)n ja bod)!" 'JRit biefen 2Bor(en enfrig if>m

ber 33ater bie 2Baffe, unb el)e ÜBiQp fid) t?on feiner ^Verblüffung

crl)olen fonnte, frad)fe ber (5d)u0.

3ni S^uer brad) ber ^irfd) §ufammen. DItif einem 3oud)§er ließ

©raf Sgge bie raud)enbe 'Süd)fe finfcn, fdjroang fein mürbeö ^öfl

unö lad)fe: „3'^' ^ub, red)f l)aff bu g'l)abt! Sroben l)ab' id) meinem

!Ped) baüonlaufen muffen, bamit id) ba l)erunfen mein ©lüdP roieber*

finb!"

;^(5d?" fd)mollfe ÜBillp. ,,3d) mar ber DKeinung, bu mollfefl m i r

ein Vergnügen mad)en/
„9?id)tig!" ©raf (Sgge lad)te. „(So ifl mir in bie ^anbe gefaf)ren,

id) tt>ei^ nid)f n?ie. 2lber fei nid)f boö! (Sin anbermal alfo! Äomm!
3e^f follff bu menigflenö lernen, n>ic man einen ^irfd^ n?eibgered)f

aufbrid)f!"

2öilli) fanb ein §ft)eifelF)affcö Vergnügen an biefer blutigen 2eh
fion, bod) er tvoüte bem 33afer bie S?aune nid)£ t>erberben, mollfc

il)n bei gutem ^umor nad) ^ubertuö bringen. (So fügte er fid). gafl

eine (Stunbe bauerte ber Unterrid)t. 2llö jle ben Jpirfd) mit gid)tens

jmeigen bebedt unb am dRoo& bie ^änbe geföubert Ratten, blidtc

©raf (Sgge, ba fle fid) fd)Dn §um 3T;ieberflieg anfd^itfen mollten,

laufd)enb burd) ben 2öalb l)inauf.

DTtan l)Drte (Steine rollen, einen ^ergflod flirren. @d)ipper fam
burd) ben 2Balb l)eruntergefprungen. ^leid), atemlo^ö, oon ©i^mcig

überronnen, blieb er Dor feinem ^errn flel)en unb §og ben .^ut.

„2Baö roiUfl bu? 2ld) fo, bu i)afi tPof)l ben ©d)ug gel)t>rt? Su
bifl prompt am g^ed. ©aö gefällt mir."

„Sa liegt er ja, id^ gratulier, ^err ©raf!" D[Rül)fam rang ber

3äger nad) 2ltem. „Dl)ne ben (5d)u0 l^att id) a fd)n>ereö (3ud)en

nad) 3F)ncn gf)abt. 3<^ bring gute ^otfd)aft. 3l)ren ©amöbotf ^ab

fc^. 2lbcc bÖÄ id nod) lang mt 'ü 2Bi(i)tigfle! 2öie id) aufm .^cim»



meg unterm (5ci)neeiai)nev Dorbeifoinm, fielet a J{el)bod bcoben. Qlm

erflen ^liif fctjon, ba \)at mir 'ö ©mirf)fl fo gfpaffig in b' klugen

hii^t, unb lüie irf) 'ö ©pcBtiü aufjic^, l;ab irf) gmeint, ic^ mug auö

ber ^auf faf)renl (5o roaö Don ilbnormifaf Ijabcn ©' norf) nef in

3f)rer (Sammlung! günf ©tangen ^at ber ^ocf broben/

„31üe 2Beffer!" ffammclfc ©raf fegge, mä^renb bunfle diote fein

©cfirf)t überflog.

„Unb ben ^od fd;ie0cn ©', ba garantier irf)!^

gitternbe Erregung befiel ben ©rafen. „'^d) banF bir, ©c^ipper!

©d)au bid) um 2eute um, bie ben -^irfrf) {)eimliefern, irf) fleig einfl^

roeilen f)inauf §ur ^ütte!*

„2Iber 'Papa!" fiel JBiüi) mit ber Dltienc eineö fd)mer ©efränffen

ein. „5)en ^irfrf) f)aft bu mir rr^ggefc^offen — irf) ^ab' if)n bir ja

Don ^ergen gegönnt — aber je^t ^altc mir menigffenö bein anbereö

^erfpred)en. ©er 'Bocf lauft bir ja nirf)t baoon. 2lber irf) unb bie

@rf)malgei^ —

*

„Saö Derflef)fl bn nirf)t/

,,^6) bitte bic^, la§ ben ^orf unb fomm mit mir l)inuntcr nac^

^ubertud! Xu eö mir guliebe!"

//3^' 3""9^' '^^^^ anbere! 2{ber —

*

„Ißapa, irf) bitte birf)!''

©raf @gge mürbe ungebulbig. ,,(5inen fDld)en '^od tann irf) nirf)t

auölaffen. (So oiel 3^9'^'^ foUtefi bu fein, um ba& begreifen ju Jons

nen. 3^^^ ^'" ^^ tt>ieber im ©lurf. 3" h^^^ 'Pirfrf)en l}ah' id) il)n.

Sann fomm irf), barauf f)afi b u mein JBort! Qllfo fei §ufrieben,

gel) gemütlirf) narf) ^auö unb grü^' mir einflmeilen bie fleine ©ei0!

DKorgen abenb bin irf) bei bir. ^uf 2BiebeFfel)en!^ Df)ne 2BiUr)ö

2Intn?ort abguroarfen, fa^te er ben ^ergflorf mitfamt ber ^ürf)fe

fcined (5Df)neö unb flieg burrf) ben 2Balb l)inauf, n>dl)renb ©d^ipper

baooneilte, um auf ber närf)flen Qllm ein paar 2eute §u requirieren.

DItit trauernben klugen fal) 2öiUt) bem ^ater narf). (So mar nirf)t

2Irger, maß er empfanb. (Sin feltfameö ©rf^mer^empfinben füllte il)m

ba& Spev^, unb bk Äel)le mar il)m mie §ugefrf)nürt. „2Baö l)ab' icf)

benn nur?'' Sine 2Beile norf) fal) er auf bie grünen O^leifer nieber,

unter benen ber ^irfd) fo gut oerborgen lag, ba^ nur ein paar

(Snben beö ©emeii)e0 t)erDorragten; bann rürfte er ben ^uf unb

fuc^te ben ^eimmeg. Cange irrte er im 2Balb uml)er, hiü eö il)m

gelang, ben talmärtö fül;renben Pfab ju finben. ©abei mar er mübc

gemorben. 2Bül)renb beö 3^ieberftiegcö raficte er l)aufig; aud) hei
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ber ^ud)e mit bcm DTtarfed. 233äl)renb er im (5d)attcn Der ^jle [a0,

Don benen lautloö bie roclfen 'Blätter niebcrficien, befd)Iid) \\)n ein

qualenbeö Unbefjagen. „2Id), Unfinn!^ murrte er Dor flrf) ^in unb

erI)Db pd). „^d) roei^ tod), tt)ie er ifl. Unb er tüirb aud) nimmer
anberö.^

'JRitta^ war Dorüber, ald er ta& Sorf erreid)te. QJerbroffen

banfte er ben beuten, tie if)n grüßten. 3Im 3'^"ner[)auö ging er Dor=

über, Df)ne ju mcrfcn, mo er fid) befanb. 2Ild er bie ßif e beö ©arts

d)enö erreid^te, fü!)Ite er einen Ieid)ten (3d)Iag an ber 2Bange, jai)

eine rot« Steife über feine (5d)ulter fallen unb f)Drte l)inter ben

3ol;anniöbeerf!auben ein leifeö Äidj^rn. (Sr läd)elte unb n?oüte auf

ben 3*^"" jutreten. ©a tüar il)m plo^lic^, alö fiünbe fein Bruber

Xaffilo öor i^m unb fä{)e il)n mit ernflen 2Iugen an, mie t>or Xagen
ba broben in ber Sergfd)lud)t.

„2Bort l)alten!* (Sr fd)leuberte mit bem g"6 ^''^ Dtelfe in ben

©tragengraben unb ging feiner 2Bege. Qllö er an bie 'Parfmauer

fam, blieb er flel)en unb fa^ fid) um. „Sigentlid) mar bau Don mir

eine überflüffige glegelei!^ bad)te er. „'^d) l^ätf il)r ein paar f)arms

lofe SBorte fagen unb bann gef)en fonnen. 2{ber na, je^t ^at bie

©efd)id)te ein @nbe! Xa& tvkb lad)en, menn ic^ if)m baö er§äl)le.'"

Beim (Eintritt in bie Ulmenallee flang i^m oom 2lblerfäfig ein

tüilbeö ©eflatter entgegen. (Sr ad)tete nid)t barauf. 2lud) fal) er am
2Iuögang ber Qlllee bie (5d)mefler erfd)einen, bie if)m entgegeneilte,

alö \)citte jle um fein Äommen gemußt unb l^ätte if)n mit Ungebulb

crmartet. (Sie marf fid) an feinen .^alö unb fügte if)n. Sann fragte

fie jogernb: „2öo ifi 'Papa?'^

„Sroben! (Sr mill morgen abenb fommen. ©aö ^d^t, mer'ö

glaubt. 3d) nid)t.^

„STtorgen abenb?" mieber^olte Äittp erregt. ,,2Iber fag" mir,

maö ifl 5mifd)en il)m unb D^obert oorgefallen?*

„2Barum?''

„S^tobert ifl bor einer f)alben ßtunbe l)eimgefDmmen mie ein he-

leibigter Dlt)mpier, f)at fid) umgefleibet unb ifl baoongeritten."^

„'Papa \)at il^n etmaö unfair bel)anbelt. S'Itid) t)at er gmar aud)

gel)orig auffi^en laffen, aber baA ifl 9ftebenfad)e. 2Beigt bu fd^on,

maö mit Xaö gefd)el)en ifl?"

„21lleö!" fagtc Ä'ittp mit feigen 2öagen. „Unb fag' eö mir

lieber gleid): bifl bu f ü r ober gegen il)n?*

„g ü r il)n, natürlid)!^
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Äiffi) beloE)ntc iE)n mit einem Äug. „Saö f)ab' id) Don bir ec^

trarfcf. 5tomm inö ^au6\ Xaö f)af mir einen ^rief für birf) übcr=

geben. Sen mu0f bu augenblicflid) lefen. Unb bann fprerf)en n^ir

meifer. günf Dltinuten lag irf) bir '^eit, um bid) umgufleiöen.

Äomm!" DItif ungebulbiger .^afl §og fie if)n gegen bie ^eranba.

„2Die ge^t ed Xante ©unbi?''

„^ejjer, ©ott fei San!! (Sie trägt gmar ben 2Irm nod) im Qjci-

banb, aber (k ifl I)eut fd)DU mit mir auögefafjren unb F)at f)erunten

biniert. Unö je^t, QSiUi), fag' icf) bir maö: Siefe üblirf)en ©d^rje

mit Xante ©unbi muffen ein (Snbe f)aben! 3^^) bulbe nid)t mct>r,

ba^ fie nur im geringfien Derle^t rnirb. (Sie i|! eine golbene 'Per*

fon!" Saö erflärte Äittp mit fo Ieü)enfd)aftlid>er (Energie, ba^ bev

35ruber fie t)ermunbert heti:ad)tete. ,,ÄDmm nur!" 3"^ ÄorriDor

rief fie ben ©iener unb befaf)I, if>rem trüber ba6 Siner in feinem

3immcr nacf)pferuieren; bann flog fie über bie Xreppe f)inauf.

Sie fünf DItinuten maren nod; nid)t vergangen, alä fie fcf)on

an üöiüpö £ür pod)te. „Äann man eintreten?"

„dXut loö!" flang bie Qlntmort. „2Iber Diel umfef)en barffl bu

bid) nid)t."

Sie 23}arnung l^attc il)re ©rünbe. 3" ^^^ 3'"^"^^^ ^errfd)te eine

greulicl)e Unorbnung. ^or bem übel jugerid^teten 2I)afct)tifd) tagen

aüe ©tücfe beö ^^S^g^»^"^^^ '^"f ^^"^ ^oben, ber eine ^ergfdjuf)

ftanb mitten im 3imm^i^/ ^^r anbere unter bem Xifd), auf &em ^ett

lag ber Uniformrod über bem ^ergfiocf, auä bem offen f!ef)enben

ÄIeiberfd)ranf f)ing ein ^cinüleib auf bie Sielen f)erauö, in ber f)alb

aufgewogenen $?abe einer Äommobe mar bie frifd)e 2Bafd[)e burd)»

einani)crgemorfen, unb auf ber D^RarmorpIatte beö 9flacf)ttifct)eö bil^

beten 3J9arrentafd)e, 3a9^"^^ff^'^/ ^^^ ""^ ^orfe ein ©tiüeben mit

bem filbernen Ceud)ter, in beffen (5d)ale ber O^^ubin unb bie beiben

^irfd)granen lagen.

^inter bem Xifd) fag Söitli) in blauer ©olbaten^ofe unb meigem

(Seibenl)emb auf bem (3ofa unb f)ielt feine Derfpatete 3Q^af>I§eit.

Äitti) \)atte, als fie baö 3irn^^r hetvat, einen gelinben @d)auber

gu überminben. „%d) bu liehet ©ott! JBiüp!"

„3^a, falle nur nid)t in Dl)nmad)t!" meinte ber trüber, oE)ne

feine Qluöeinanberfe^ung mit bem .^irfdjbraten §u unterbrec^n.

,,gri^ n)irb Drbnung mad)en. Äomm f)er unb fd)ieg loö!"

©ie gab il)m Xaffiloö ^rief, unb ma^renb 2öilli> §u lefen begann,

beohad)tete fie gefpannt fein ©efid)t; er fd)ien gerührt 3U fein, unb
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tiefe ^eiüegung fprac^ aiiö feiner ©timnie, alö er, ben ^rief ju=

fammenfalfenb, fagte: „llnfer Xaö ifi ein ^erjenögufer Äcrll*

„Sarf irf) lefen?'' fragte Äiffr).

Q3erlegen frf)ob JBiüp ben ^rief in bie ^ofenfafrf)e. „fJtein,

O'Iiaud! Xaö f)at ba aurf) t>on milifarifrf)en 31ngelegenf)eifen ge^

frf)rieben/ Um über bie (B>ad)e {)inmeggugleifen, fragte er, n?ic

Jaffilo t>on ber 'i^aQd^üfte gurüifgefommen märe, unb maö bie

(Sd^mejler über ben „Ärai^ mit 'Papa" erfa{)ren ^ätte.

3n f)ei0em (Sifer er§af)Ite ^ittt> Don Xaffiloö ilbreife, Don jenem

9'Tad)mittag, an bem fie ba& ,/gro^e ©e{)eimniö" erfal)ren, unb oon

\\)vem Sefurf) bei 31nna ^ermegl). „Xaö mug maf)nfinnig glücBIid)

merben!"

„3*^) gönn' if)m fein ©lütf Don ^erjen. dt \)at recf)t, bag er

bafür burd) bicf unb bünn gef)t. ©lüif, mci^t bu, baö ifl eine ftf)one

(5ad)e. ^efonberö, menn eö baö e d> t e i(!! 1)ie tt? a F) r e ^lume!

greiliif), ber arme Äerl mirb aud) bie Sornen fpürcn. 3{u3 bem

Älatfd) ber ßeute hvaud)t er fid) menig ju mad[)en. 2(ber ber 'Bruc^

mit "Papa mirb if)m n>ie ein (Stein auf ber (Seele liegen." ÜBiü^

griff narf) ber Obfifrf)aIe unb fnacfte eine Ärac^manbel auf. ^^Ißapa

l)at \a gemig feine (Sigenl)eiten! 21ber Äinb ifl Äinb- Unb Za&
^ängt an il)m mie n:>ir alle — 9?obert ausgenommen, ber (irf) an

l^apa nur erinnert, menn er Urfarfje [)at, i^n ju frf)rDpfen.* Sie

^meite DQTanbel frad)te. „2Benn eö einen D'Jtenfrf)en gibt, ber an

bem ^rurf) jrt>ifd)en Xaö unb Papa feine f)eimlid>e Jreube f)at, fo

ifl eö SRobert. 21ber mir beibe, bu unb irf), mir moüen if)ra einen

(Strid) burd^ bie abfd)eulic^e 9?ed)nung mad)en. 2öir E)rilten gu;

fammen, 3'Jtauö!"

„3a! Unb fefl!" (5ie Hämmerte fic^ an feinen 2Irm. ,/Saö

moüen mir fofort bemeifen!"

„2Baö meinf! bu bamit?"

„Su F)afl mol^I feine 3IF)nung, mann Xa& unb 2lnna prf) trauen

laffen?"

„SaDon ^at er feine (Silbe gef«i)rieben."

„3d) mei0 eö!" flüflerte fie mit blaffem ©efid)t. „@r f)at e3 aud)

Dor mir Derl)eimlid)t. 2Iber eö fc^of mir glcid) ein ^erbadjt butrf)

ben Äopf, alö id) erful)r, ba^ .^err gorbecf fo plo^lid) abreifen

mu$te."

„^err gorbecf? 2Ber iff i>a&?''
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Purpurne SRofe f)ufd)fe über ^iftpö 2Bangen. ^^d) fann bir ^a^i

nid)t fo genau erflärcn. 21ber bamif bu t)aa 9^6figffe tvei^t: ^erv

gorbecf ift ein junger Äünfller auiä 'JRünd)en. @ e f) r begabt! ^at
eine glan^enbe 3"f"nff ! £aö unb gorbeif finb intime grcunbe.

ünb Xa& fagfe mir, ba^ er if)n gebeten f)dtte, fein Xraugeu^e ju

fein. Unb alö er fo pioi^Udk abreifle
—

^

,2Ber? 2aö?^
;,,2Iber nein botf)! ^err S^rbetf ! ©anj plo^Iirf)! dv J)atte fonfl

feine Urfad^e, abjureifen, gang im ©egenteil! Unb t)a ful;r eö mir

gleic^ burrf) ben Äopf, n?ie aUeö §ufammerif)ängt. 3" nieincr 2luf=

regung ])ah' id) ))eimlid) nad) dTlünd)en telegrapl^iert/

,3(n men?"

„%n meine (5(f)neiberin. Sie fommt l^intcr aUeö. ^a, lieö baö

Seiegramm, baö id) geflern abenb Don il)r bekommen F)abe!*

^ittx) gerrte auö il^rem Äleib i)a6 gerfnüUte ^latt f)erDor.

2BiÜ9 laö: „Übermorgen mittag ein Ul)r in ber grauenfird^e."

(Srfrf)roifen fprang er auf, „Übermorgen? 2Iber ba^ ift \a ftf)on

morgen I*^

„borgen! 3a! 2Baö fagfl bul'' ^ud) ^ittx) erF)ob firf); fie frf)Iang

ben 2lrm um 2Biüi)ö Jpalö unb flammelte: „Unb ba6 fief)fl bu bocl)

ein, ba& bürfen mir nirf)t gefrf)ef)en laffen, ba^ unfer Xaö in biefer

f)eiligcn ©tunbe allein fief)t? Saö mare für il^n nicfjt nur ein tiefer

(3d)mev^, aud) eine Demütigung Oor ben 23ermanbten feiner Sraut!^

„3*^/ D^Iauö, rerf)t l^ajl bu\ ©aö ifi eine mal^rf)aft geniale 3^^^'

3ci^ reife. dXod) \)eute nad)t. ^d) freue mirf) narrifd) auf bai^ ©e;

firf>t, ba^ er mad)en mirb. Unb bir, baii t>erfpred^' id), bir fd)i(f ' id)

ein eüenlangeö Xelegramm/
„Saö !annfl bu bir fparen,'' erflarte ^itti), „ic^ faf)rc mit!*

„Str? 9fTein, ^auö, baö ifl Unjlnn!''

,^3»^ m"0 S" ^^^f ^^ "^"?' '"^ mu^!" 2öic in 35er§meiflung ums

Hämmerte ^itti^ ben trüber.

Qttva^ ratloö flreic^elte er ba6 Spaat unb bie 2Bangen ber

@d)tt)efler. „©ei oernünftig, fleine DTtauö! Saä gef)t nid)t. 2Benn

papa I)inter bie ®efd)id)te fommt — id) Dcrtrage einen Puff, aber

bu? 9^ein, JRauil Sinfe foId)e Verantwortung barf id) nid)t auf

mid) neF)men.*

„(5o überne^m' id) fie felbfl. 3«^ berantmorte aUeö/ (Snergifd)

rid)tete (le (ic^ auf unb erflarte mit jener ©opf)iflif, mie fie f)eig

erregten DTtabd^enfopfen gelaufig ifl: ^3*^^ "^^'ß moI)I, bag id) einen
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[olc^en (5rf)riff nid)t unfcrne^nien Rollte, oi)ne H)apaü (Sriaubniö

einjul^olen. 2Iber mo ifl "Papa? 3" ^^"^ ^ntte broben, Jt>ie iininer,

immer, immer! @ö ijl nirf)f meine (5rf)ulb, menn irf) "Papa nic^f

fragen fann! 2Bäre er mif Dir f)erunfergefommen — nach fünf

^Qtonafen für feine Jpirfd)e unb ©emöbodfe ein einziger Xag für

mid), baä ifl t)od) nid)t guDiel üerlangf — , n?ärc er gekommen, fo

mürbe id) ef)rlid) mit if)m gefprod[)en |aben unb h)ätte il;m fo lang

mit Riffen pgefc^f, biö er ja gcfagf f)äffe!"

'Beluftigt fal) Tßiüi) bie ©tf)n:)e|ler an, fd)ob bie ^dnbe in bie

^ofenfafd)en unb micgfe jld) auf ben ^atfen. „Su fannfl \a bie

^leeöberg fragen!"

^ei biefem (Sinmurf gerief ^ittx) ein bi0d[>en auö ber gaffung.

„2a^ botf) bie llrmffe in 9^uf)'! ©oU irf) il)v ju allen @rf)mergen

norf) meine (Sorgen auflaben? QIuc^ miU irf) flrf)er gelten. Sarum
frag' irf) n i rf) f ! 3«^ rnu0 narf) DItünrf)cn. IBilli), ic^ mug! ©aoon
bringt mirf) niemanb ab/' 3^re 2Bangcn brannten, unb if)re Qlugen

Ieurf)fefen. „9'^imm mid) mit! ©iel) nur, mie id) biffe!"

@r {)affe nid)t baö ^erg, um nein §u fagtn. ?ad)enb jog er )ie

an firf) unb fü^te fie auf baii Df)rldpprf)en. „[Ra alfo
—

*

S'Kif erffirffem 5reuben[rf)rei umarmte jle if)n.

„DTlac^en mir in ©offeö Flamen ben fibelcn ©freirf) in Kompanie!

X>cipa tvkb unö ^mar eine böfe (Suppe auö^uloffeln geben, gan^ be=

fcnberö gefallen für meine ÜDenigfeit! 3Iber menn er fid) ärgert,

mafd) irf) meine §änbe in Unfrf)ulb. ^ätte er fein ^erfprerf^en ge;

f)alten unö märe mit f)eruntergefommen, fiatt bem oermünfrf)ten

dhl)hod narf)5ulaufen! Sie ©c^ulb \)at c r! Unb fomm, je^t mollen

mir Äriegörat \)a{ten/'

@ie festen fid) 2(rm in 2Irm auf ba<& (5ofa un£> fprad^en flüfiernb

miteinanber, mie jmci ^inber, bie eine 2Bei[)nad)töüberrafrf)ung oor-

bereiten. (Sie befrf)Ioffen, ben erflen l^ofaljug §u benü^en, ber frü^

um ferf)ö Uf)r Don ber Station abging; ba Ratten fie ^nfrf)Iu|3 an

ben um elf UF)r in DTtünrf)en eintreffenben 3^9 ""ö konnten Saffiloö

2Bol)nung norf) geitig genug erreirf)en. „!punft F)alb fünf UE)r

muffen mir l^ier öer^uften!" fagtc 2Biüi). „^rf) bleibe bie dXad)f

über mad), bamit id) nid)t oerfi^Iafe, unb lege mid) lieber je^t em
paar ©tunben aufö DF)r. ©egen 21benb ^annff bu mid) mecfen.

Sann get) id) inö Sorf, befleüe ben 2Bagen unb foupiere beim ©ee<

mirt. 3^^ ^^^ ^^"^ Begegnung mit D'Jobert oermeiben, unb bir rate

irf; ebenfaüö, bic^ unfirf;tbar ju marf)en. ©ag': bu I;afl Jvopfme^.
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Unö fpecr i?id) in bein ^immev ein! T)a fannjl bu in aller ^u[)e

packen, ^d) frf)nui9i]Ie bir meinen ^anbfoffer f^inüber. 2)cr loirb

genügen, ©uo^e Xoileffe Braud)ff bu nid)f gu marf)en. 2Bie irf) bcu;

mute, merben fid) bie beiben im 9?eife^offüm frauen laffen. 3^^
nef)me für micl) gar nid)fö mif. S^acHfÜefel unb ^anbfrf)n]^e 6ann id)

mir in JRüudyen Faufen. Qlber je^t fommf ein IßunH, über ben id)

rotloö bin: baö ^odp^eifögefrfjcn!! ©eben muffen mir tod) maö.*

^^d) mei^ fc^on, maö!"

^3Ta, ta bin irf) neugierig."

Äittpö ^ugen büßten. „OTamaö 'PerlenfoUier!*

2Biüt) erfd)raf. „Qlber STtauö! ©iefe 'Perlen finb ein Vermögen
tücrt. "^^apa mirb einen uncrf)5rfcn ©peffafel fd)Iagen.'"

©folj rid)tefe fie baö Äöpfd)en auf. ^.©ie "Perlen finb mein
(Eigentum. Unb id) mei^ fel^r guf, maö id) tue. .^^^^^ DTtama biefen

Xag erlebt, fo i)ätte fie felbft biefe perlen um 3lnnaö ^alö gelegt.'^

32}illp tatfd)elte if)r bie 2Bange. „DItauö! Su bif! ein famofer

Äerl! £aö mirb über beine 3^ee Dor QBonne gerfli^^en. (Somit

roären mir über alleö im reinen! DTtad)' nur in ber Qlufregung feine

,Summl)eiten. Unb in ber dlad:)t fd)laf tüd)tia„ bamit bu am
DITorgen frifd) hifi. Ißunh t>ier Ul)r Hopf id) an beine Xür. Unb
je^t brüif" bid), D^tauö! 3^ mod)te mid) nieberlegen/'

^ittp er[)ob fid). „©ib mir beine ^anb barauf, ba^ aöeö fefl unb

abgemad)t ifl!"

,,2Ibgcmad)t!''

(Sr reid)te if)r bie ^anb, unb ^ittv) brückte fk mit fo feierlid)em

(Srnfl, alö galt' eö einen (Staatöaft Don ber ^ebeutung beö SRütli=

fd)mureö.

(Sinige DQXinuten fpater fd)muggelte 2Biür) ben kleinen Cebcrfoffer

in ^ittj)6 3immer; bann !el)rte er jurütf unb marf fid) mit ber

brennenben '^ia,avi:e aufö '^ett. (Sr hvaud)te nid)t lange, um ben

(5d)laf ju finben; auö feinen gingern fiel bie qualmcnbe '^io^avte

unb brannte ein l)anbgroged 2Dd) in ben Xeppid).

dv ermad)te nid)f, alö Äittp gegen fec^ö Uljr in ba6 ^immev
trat. Um il)n p meden, t)ufd)te fie jum Sett. ^eim 3lnbli(f feineö

©efid)teö erfd)raf fie. Sie gefd)loffenen Cibcr maren Don burd)=

fid)tiger Slaue, bie 3"9^ blutleer unb bon melfer 3^i^fQUenl)eit, n:>ie

ba& ©efid)t eineö @d)mer6ranEen in ber Srfd)opfung nad) Ijeftigcm

gieber.

^IDiüv^r
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Ser angflüDÜe 9^uf ivedte il;n. ^aflig ful;u er auf unb \al) bic

^d)mefler mit f)eig glängen.ben Qlugen an, alö t>errnöii)fc er feine

©inne nirf>f üöUig ju ermuntern.

„^ijl bu frone?"

„3rf)? Unfinn! DTtir ifl pubelmol;!!* ßacf)enb fprang er üom
35ett, unb t)a mugte er plo^Iirf) F)uffcn, lange un^ f)eftig.

„2Biüi)! 2Baö I)afl bu benn?" flammelte Stitti) unb bratf)te i|)i-n

baö ©laä 2Baffer, narf) bem er mit einer ©eflc Derlangte.

(Sr leerte t)a6 ®Iaö unb brückte bie ^anb auf bie ^rufl. „^d)

mug mirf) im 21ufn)arf)en überfd)luift ^aben. dla, nun ifl eö ja

lieber t>orüber/' dt ffeüte t>a& @Iaö auf ben Xifcf) unb atmete tief

Q5eforgt fa^ if)m Äittp in baö @e)ld)t, beffen löangen firf) miebcr

lu röten begannen, „^f^ ^'^ ^^^ tvktiid) n?oI)l? ©ang?*
„^Joüfornmenl"

„®ott fei San! ! 3*^) f'^"" ^'^ "'«^^ f'^Ö^"/ ^'^ ^d) erfc^rocfen

bin."

„2lrf) gel^, bu bifl fomifcf)!" brummte er unb frf)Db bie 6cf)n:>eflcr

gur Xür f)inauö. (gr trat üor ben (Spiegel unb hetvad)tcte fein ©es

fid)t, aufmerffam, mit einer 2Irt von fentimentalem (Srnff. Sann
begann er fid) für ben 2Beg jum ©eemirt fertig§umarf)en unb pfiff

baju einen lujligen DQTarfrf).

©D frf)muif mie auö bem @i gefcf)alt, in bejler $?aune, »erlieg er

t)a& ^au& unb fd)Ienöerte burd^ bie 2IUee. ^lö er ficf) bem ^IblerMfig

na!)erte, faf) er bünnen Qtauh au^ bem S)raf)tgitter f)ert)orqueUen;

ringö um ben Ääfig mar ber ^oben mit fleinen gebern angeflreut,

unb meiner glaum flog überall uml)er. „DTtir frf)eint, fie f)aben

n?ieber gerauft miteinanber!" IBäl^renb er naf)er trat, fal) er fünf

Don ben 2lblern einträcl>tig in einem QBinfel (i^en, ma^renb ber

ferf)fle mit bem ^alö in ben verbogenen Sräf)t€n einer fd[)abl)aften

(Stelle beö ©itterö l)ing; ber ^ogel mugte fid) ^d)on l)alb ju Xobe

gezappelt l)aben; fein ©efieber mar jerfd^lagen unb abgefcl)unben,

unb nur nod^ menig jutften bie @rf)mingen unb Sänge.

„OTofer! DTZofer!" fcl>rie 2öilli) erfrf)roc!en.

©er 2llte fam au& ber 'ßwivd)iamniet f)erbeigefd^offen. „Tßa6

i&, ^evt ©raf?"
„^d)ne\i\ £)en ©cf)lüffel jum 3lbler!dfig! ßiner ber ^ogel l)ängt

im ©itter!"

3ammernb f)olte DItofcr ben ©cl)lüffel unb fanb ben 2(bler bereitö

berenbet.
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5)ern 2IIfen war: ba& 2Bcinen na^. „©er gmeife! 2Baö mirb ber

gnäbig ^err fagenf Sa gnab mir unfer lieber ^immelDafer!" ©12

^änbe jifterfen if)rn, unb feine fii)loffernben ^acfen maren tt)ei|3.

ff^d) fann mir gar net fürffeilen, wie fo tüaö paffieren \)at fonnenl

Sie ©fd)i(i)f iö mir fd)on DoUig unf)eimlicl)! S60 gel)t nimmer

gu mif rerf)fe Sing! Raffen (5' auf, ^crr ©raf, boä muß maö be«

beuten!"

„(Sie alter DTarr!" frf)alf 2Biüt) argerlid). „3^) n:>iü 3f)nen fagen,

n?aö eö bebeutet: bag ©ie immer anbere Singe im Äopf [;aben,

(latt für bie ^^ögel ^u forgen, bie 3^ncn t)on ^apa anDertraut finb

n?ic ^inber einem ijater! Ratten @ie ben Seifig übermarf)t unb

3f)re 'Pflidjt getan, fo ginge nid[)t einer nacf) bem anbern jugrunbe.

©aö f^at eö gu bebeuten!"

2Bdl;renb DTtofer mortloö neben bem öerenbeten ^bler gurucEblieb

unb fid) in 3^rfnirfrf)ung ben ^al^Ifopf fraute, bummelte 2Bill9 bem

'Parftor unb ber ©trage ju.

'^'?^er 3lbenb mar lau unb milbe — einer t)on jenen linben Qlbens

f^^_/ben beö ^Drf)gebirgeö, bie man nid)t fcl)ilbern fann, nur ges

nic0en. Äein $?uftl)aud) regt fid), fein ^latt an ben Räumen. Sie

(5)eräufcl)e beö $?ebenö unb bie ©timmen ber ^äcf)e flingen gebampft

unb bennod) flar. Ser molfenlofe ^immel ifi üon mattleud)tenber

^läue, ein menig inö ©riinlic{)e fpielenb. Sie 3'""^" ^^^ ^erge

\)ahen meigeö Cic^t, bod) bie finfenben 2Bälber finb in blauen (3d)aU

tcn gel)üllt, aui bem fic^ bie bunten garben ber melfenben ßaubs

fronen l^eroorF)eben, fo meid) unb fanft, ba^ ber 'Slicf unerfättlid)

an biefen garten Xönen l)dngt mie an einem §auberl)aften O^ei^.

Saö Sal mit feinen ©arten, Käufern unb 2Biefen liegt Don

fd)leierfeinem Suft überfloffen. ^alb ift eö bünner S'Tebel, ber auö

bem ©ee l)eroorquoll, l)alb bläulirf)er ^aurf), ber auö ben Säd^ern

(lieg unb fid) gerteilte in ber ruhigen 2uft. ©ie atmet fid) gut unb

mürgig — eö iff, aU mürbe ba6 Slut mit jebem ^Itemguge leid)ter.

(So pritfelt in allen 3"terOen. DTtan manbert, Dl)ne ben Körper ju

fül)len, unb ein gebanfenlofeö 2öol)lbet)agen, bie Jreubigfeit eineö

trauml)aften ©eniegenö überkommt bie ©inne.

3n fold)er ©timmung frf)lenberte 2Biüi), ber bei bem erfien
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(5d)vitt auf bic ©fra^e bie Sragobie t)eii 31blerfäfigö ftf)on tüiebcr

bcrgeffen l)atte, t)em Souf entgegen.

Sa faud[)fe an efnei* 'Biegung ber (Strafe bafi feine Cieferl auf.

!Sie .kleine fd)ien übler ^aune ju fein unb lie^ bau fofeff frificrte

Äöpfrfjen f)Lingen. I^ie red)fe .^^nb t)ielt fie in bie ^üffe geflutt,

mif ber linken fcf)Ienferfe fk in mübem ^[;legma eine gel)en!elte

^Ierf)fanne, bie erraten lie^, ba^ ba6 l^ieferl gum DQTooöf)ofer mans
berfe, Don bem bie 3ciunerin i^re D^tilrf) be^og.

^ei 2Biüpö 21nbliif mürbe S?ieferl rot. (5d)mo\ienb t»erjog fie ba&

VJiäuld)m, unb bem geinb ba& gelb überlaffenb, frf)lug jle firf) feits

tpärtö in bie Büfrfje.

S>er gürnenbe glurf)tt)erfuc^ fd)ien JÖiüi) p erf)eitern. DTtit ein

paar flinfen ©prüngen fjolte er bie 2tuörei^erin ein. „91(3, na, na!

©aö fieE)t ja am, alö märe man beleibigt?"' (Sr fa^te Oieferl unj bie

^lifte. „Su nieblidycr Ääfcr! 2Baö f)ab' id; bir benn getan?"

„Sa fonnen ber .^err ©raf nod) fragen!"' ffieg baö $?ieferl in

einem ^oc^beutfrf) l^eröor, beffen gefpreigter 2CortIaut fid) hei biefet

^ornigen (5d[)ärfe broUig anl^orte. „Caffen (Bie mirf) auö, ^err

©raf! 3"^ ^^^ f'^'"^ folii)ene, bie man ba^ eine 3[RaI abbuffeln

fann unb ba^ anbere DTtal beleibigen.'" 3" 2^ränen auöbredE)enb,

lie^ fie bie ^Ierf)fanne fallen.

„2Iber Cieferl," flotterte 2öiUr) erfrf)rocEen unb gab bie JBeincnbe

frei.

@ie mad)te ein paar taumelnde (3rf)ritte, fanf auf eine ©teins

platte unb fcfjlud[)§te mie Dom Botf geffo^en.

(Sin 3TtäbeI meinen §u fef)en — ba§u nod) ein fo [d)muifeö DTtäbel

mie baö feine Cieferl — baö ging über 2öillt)ä Ärafte. ßr bad)tc in

biefem 2(ugenbliif an nic^tö anbereö, nur an biefe Xrünen. (Sd

maren fo f)übfd)e Srönen! Unb bie 2Bangen, über bie fie rollten,

maren fo runb unb frifd)! Unb ber ^Runb, über ben fie floffen, fo

meid) unb rot. Bei [ebev neuen £rane fd)ienen bie kippen nod)

l>ei^er gu glül)en.

„2lber Cieferl!" 2Bitlr) fe^te fid) auf bie Steinplatte unb fd)lang

ben 3lrm um ben ^aU beö 3iRäbelö. „(5o l)Dr' bod) ju meinen auf!

3d) l)ab' bir bod) nid)tö guleib' getan, gan^ im ©egentcil! Unb
menn id) bid) franste, o^ne ba^ id) eö mu^te, fo mill id) eö gerne

mieber gutmad)en!'''

Cicferl Hagte, il^r ^od)beutfd) plo^lid; oergeffenb: „dla, Spevv

©raf, ba iö nif mel)r gut j'mad)en! ^eut i)aben (B' mid; inö J^crj
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troffen. (So maö tut mcF)! (3ie miffcn ja mt, tvk gut id) 3^nen

grocfen bin!''

ÜBillp quiffierfe biefe furjgefagte Ciebcöerflärung, inbcm er tau

3Q[täbeI fcfl an feine ^uufl brücfte.

Ciefcrl flräubfe (id) nid)t, bod) aüen (Srnfleö mieberf)olte fie:

„91a, boö tüiffen (5' nef! 3^^ !^^^^ "^^^" lieben für 3^"^" t)ergcben

fonnen. Sie ganjen Xdg {)ab id) allroeil an 3I)nen benfen muffen

unb l^ab mir fd)ier b' 2Iugen auögfd)auf auf bie 'Serg auffü*

„2Bir!Iid)?'' 2BiUi)ö 9lüt)rung ti>ud)d. „Su licbeö, licbeö ^erl=

d)en bu!"

„Unb I;euf j'DTtitfag — 'ö aUerfc^onfle fTtagerl F)ab id) abgriffen

unö I)ab'ö 3^)"^" jugmorfen. Unb 6ie —^ Cieferlö Xränen famen

roieber inö Dtoücn. „Söö arme Kläger! f)aben (5' mit 'm gug ba^

Dongflöffen, alö tat 3^"^" graufen t>or bem ^lümerl unb — Dor

mir!"

„%hev (5d)ai^V* 2BiÜ9 fügte bad Cieferl auf bie t>on Srancn

naffcn l?ippen. „2Bie fannfl bu nur auf ben (SinfaU fommen, t)a^

id) bie dXeih mit bem gug fortgefiogen \)ätti9 (Sin unglüiflicf)er

3ufaU. 2Bie id) bie ^lume l;afd)en rooUte, bin id) geflolpert." Sr

f)er5te bie 2öeinenbe, red)t rr>ie ein 53erliebter, ber in 2Bärme fommt

'

„©el;, t)u 31arrlein! 2BeId)e Urfad)e fonnt' id) benn ^aben, um bid)

§u fränfen? 3"^ f)a^' ^icf) ja lieb unb —* ßr fügte unb fügte.

Cieferl flräubte fid) nid)t, fonbern fd^miegte (Id) immer enger in

2Biüi)ö 2Irme. ©abei roeinte (le immerzu, alö märe ber Suf^'^"^

biefer fliegenben Äümmerniö für fie ein Q5el)agen.

„3<^ bitte bid), &d)ai^, E)ör' tod) ju njeinen auf! ^d) fann baö

nid)t fel)en! 2Benn icf) nur mügtc, mie id) bid) beruf)igen fonnte!"

Sa fiel i^m ber S'iubin ein, ben er beim 23erlaffen feine>3 3"""^^"^^

mit ben beiben .5irfd)granen in bie ^ofentafd)e gefd)obcn \)attc.

„(Bd)af^\ 3d) ^a^ n>aö für bid)!" ^urtig \)Dite er ben (5tein l)ers

t>or unb f)ielt if)n Dor i^ieferlö klugen; tro^ ber finfenben Summe*
run^ glül)te ber CRubin, alö rt?are in feinem 3""^^^" ^'" gunfe roten

Sonnenlid)teö cingefd)Ioffen.

,,91imm, Cieferl! Sen ©tein fd)enf' id) bir. Unb wenn bu roiüft,

lag id) if)n für bid) ju einer 3fTabel faffen ober in cii^en SRing.

Qlber {)Dr' §u meinen auf!"

^alb erfd)rocfen, ^alb gierig flarrte liefert ba& funfclnbe Äleinob

an. Unb alö il)i: Willi) ben D^ubin in bie .^anb brücfte, fc^Iog fic

über bem ©tein bie ginger §u einer gauff unb gucfte jmcifelnb ^u
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2Diüi) auf, alö fonnfe (le nod) immer nid)t an bie 2Ba[;rI)eif biefed

@ef,d)enleö glauben.

„S'Ia alfo? 35e!omm irf) feinen Sanf? Ser (Stein ifl meF)r merf,

alö bein ^afer in einem gangen 3a]^r Derbienf.^

DQlif bem Otubin in ber frampf^aff gefrf)Ioffenen gaufl nyav)

Cieferl bie 2(rme um 2BitIi)ö ^alö unb fügfe iF)n, bag il)m beu Qlfem

t)erging.

Cinbe ^Idnge gaufelfen burrf) ben 2BaIb — im Sorfe lauiefe

man ben 2lbenbfegen.

„^fRav' unb SofepE)!"' flotterfe baö 3Ilabel. „^etlaufen! 3e^f

F)ab itf) mid^ frf^n Derfaumf!" (5ie jlreifte 2Biüp mif einem Junfel;

blitf i[)rer \d)tvatien Qlugen, unb bie 'S^^ufi mit bem 9?ubin in bie

Xa^d)e i^reö diödleinü grabenb, raffte (le mit ber anberen ^anb
bie ^Ierf)fanne Don 6er (Srbe unb moUte D^eigauö nef)men. 2Biüi)

I)afcl^te bie 5lief)enbe, ri0 fie wie ein ^eraufd)ter an feine ^rufl,

bebecfte if)r ©efid)t mit Äiiffen unb flüflerte: „^d) fomm an bein

genffer!"

DTtit üöangen fo rot tt)ie bIuF)eniber DTtol^n bucfte Cieferl bau

©efirf)t. „3(ber! ÜBarten ©', 0ie ©c^Iimmer Sie!'' Äid)ernb tt?anb

fie fiel) auö feinen Firmen unb f)ufrf)te baüon.

'^it bem ^orf)gefüf)I eineö ©iegerö nad^ I)eiger (Sntfrf)eibungö!

frf)lacf)t fa^ 2BiÜ9 bem 'Mäbel nad>. Socf) alö baö flatternbe 3^DtfI

I)inter ben ^urfjenjlauben t)erfd[)n:>anb, fcf)ien ein ©efüf)l in if)m gu

ertt)arf)en, t)aä mit einem moraIifd[)en ^a^enjammer eine unleugbare

Ülf)nlid[)feit befag. „STtatürlid)/' murrte er t)or fid) f)in unb frf)ob

bie Dltü^e in ben D^Iacfen, „ba märe mein l^eifer (5rf)immel glüiflid)

mfeber mit meinen guten 3[3orfa^en burd)gegangen!" (Sine IBeile

überlegte er. „dXd alfo! Sen legten Unfinn nod), unb bann

6rf)lug!"

2öie fel^r fid) auf bem 2Bege biö §um @eef)of feine Stimmung
nod) jum ^efferen roanbelte, verriet ba^ QBort, mit bem er auf ber

laut belebten Xerraffe bie Kellnerin begrüßte: ,,glinf, DJtäbel! (Sine

glafd[)e OTtonopoI inö (Siö! Sann reben mir meiter!''

3n rofiger £aune nal)m er ba^i auögiebige (Souper — ©eelac^ä,

5)aprifaf)ul)n unb Dmelette mit 'PÜjen —, fleifte bie 'ßi^awe in

^sanb unb vertiefte fid) in bie (Beftpuüe, 2^räumeni) blieö er bie

9'?aurf)ringe Dor fid) f)in, jd)niad)tete bie funfeinben (Sterne an ober

bliifte unter l9rifrf)en O'Jegungen auf ben füllen @ce ^inauö. 3"
immer fürgeren 'ßwi\d)enväumen leerte er btn fd)lan!en ^eld),
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^üüfe if)n rr>iebcr unb flieg bie 5^afrf)e jurücf in ben ra|yelnbcn @i0»

©iefeö ©craufrf) tvedte bie 3Iufmerffamfcif ber ©afle, unb menn

fic narf) bcm fliÜDergniigfcn ^ed)ev blicffcn, rcbcfc baö löol^lgefallen

auö i[)ren 3Iugcn. Die frf)mu(fc, frf)lanfe 3""9^'"9ö9'^r^^Ql^ >" '^«^'^

fnappen Uniform, baö I)übfd)e, licben^mürbige, t?on 2öcin unb

Xräum€n crmärrnfe ©efid[)f, biefe lärf)elnbc 3[5crIorenf)eif unb biefeö

glücffelige, um feine Umgebung fid) befümmernbe ^ef)agen — baö

fal; firf) an mie ein Uubilb gefunber unb frDf)er l^ebenöfraff, bie (id)

forgloö einem ©fünblein irbifrf)en ©enuffeö ergibt unb ein Und):

fenbeö £?uftfrf)Iog in bie 2DoIfen baut.

„©Iü(flirf)e 3"9^"^-" flüfferfe ein bejal^rfer ^err, ber ben ^eims

meg antraf unb tvo^ beö lauen 3Ibenbö ben Überroif biö §um S^aiü

jufnopffe.

Sie ^erraffe. leerte (Id) immer mel^r; immer fliüer unb träume«

rifcf)er mürbe bie frf)Dne dlad)t

3n ber ©d>ifferfd)memme* maren bie Älänge ber '^k\)\)avmonita

berflummt. 2IIö Dorle^ter ©afl t>erlie0 ber alte D'Itooöf)ofer ^a6

2Birtöf)auö. @r l^atte fd)rt)er gelaben. ©o breit bie ©trage mar,

jle mare i^m faff gu fcfjmal gen:>orben. ^äufig geriet er hi^i an ben

d\anb ber (5rf)Iud)t, in bereu Xiefe ber (Beehad) raufd[)te; borf) eö

ermieö fid^ an il)m bie 2Ba{)rF)eit beö ©pridjmortesJ, ba^ ^inber unb

^etrunfene einen jltarfen (Srf)u^engel f)aben; oft galt eö nur einen

Irrten @cf)ritt, unb ber D'Ttooöf)ofer roäre nie mieber auii fernem

O^aufd) ermad^t; aber immer im rerf)ten 3lugenblicf frf)manfte ba&

@eroirf)t feineö taumeinben Äorperö mieber einruärtö gegen bic

©trage. 53Dr DQ^eifler '^aunet^ ©arten tat er einen ^lumpö in ben

ungefä^rlid)en ©tragengraben, rirf)tete fid) brummend auf unb tor;

feite meiter.

2ln bem einfamen ^auö maren jVpei Jenfler norf) crleurf)tef;

in Cieferlö ^ämmerdjen brannte eine ^tcrge Dor bem (Spiegel unb in

ber ebenerbigen 2Bol)nffube bie Hängelampe über bem Xifd> ^icr

fag bie 3^""^!^'" a"f ^^^ Dfenbanf, mäl)renö ber DKeifler beim

g^nfler fianb, mit ben gäuffen l)inter bem D^ücfen. ©en roten ©e=

fid)tern ber beiben mar eö anjumerfen, bag fie einen l)eigen 5vampf
miteinanber auögefod)ten l)atten.

dXun fd)miegen fie. ©er 2öaffenflillfianb mäf)rte nid)t lange.

Q^nergifd) manbte fic^ ber DTteifler ju feinem 2öeib unb brol)te mit

bem Singer, „^on l)eut an ftecf id) anbere il^erjcn auf. Unb menn
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id) baf)interfDmm, ba0 bu alö 'JRuttev bei 'Pflid)t unb 6d;ulbigfcit

net tufi — ba frarf)f'£J aber orbenflirf)!"

„3e^f Ia0 mir enblid) mei" diu\)l (5d an ©pitafi mad)cn! 2Begen

nif unb ipicber nif!"

„(5o? DUeinft, id) fenn unfcr Cieferl nef? Sen gangen ^Ibenb \)ah

idi^'& gmerft, ba^ mit bcm 3HabI maö loö iö. (5ie f)af maö im ©inn.

Unb nir ©ufö nef! 2Ibcr id) fu mei' Pflid)f alö 33afer, id) E)alf meine

3Iugen offen."

„DUeintiDegen!" murrte bie 3aunerin, trat auf ben Xifd) §u unb

blieö bie Campe au&; ein ©emaltffreid), ber ben DQleiffer 3'^""^'^

fprad;Ioö mad)te. 2luf einem Umn?eg ta|lete fid) bk 3aunerin in ben

5Iur unb ffieg über bie finffere Xreppc f)inauf. ©ie n>oUte nod) ju

einem fleinen "piaufd) in bie Äammer il)rer Xod)ter treten. Sie Xür
n:>ar Don innen Derfperrt.

,,£ieferl?"

„3a, ^Itutter?" Hang eö in ber Kammer.
„®e\), mad) auf!"

„3d) lieg fd;Dn. ©ut ^ad)tr
„©uf 3fTad)t, 6d)a^ern Cag bir n)aö ©utö träumen!" STtit bie=

fem ©egenömunfd) moüte bie '^aunevin i[;re ©d)laffiube auffud)en;

aber ba gemaf)rte fie ben 2id)tfd)ein, ber burd) bie D^i^en ber Xüt
quoll, unb nDurbe neugierig. (Sic gutfte burd) baö ©d)lüffeIIoc^

unb fal), ba^ il^r feineö Bieferl Dor bem (Spiegel fa0 unib fid)

frifierte, alö ging eö §ur Äird)c ober §um Xang. @d)mungelnb rid[)tete

fid) bie DTleiflerin auf, fd)Iid) auf ben 3^'[)^" '" 'f)^^ (Stube, unb

tvä\)venb fie il)ren grauen (5d)Dpf ber (5d)Iafl^aube anvertraute,

monologifierte fie im jlillen: „(5d)au, jcl^t '^at er am ßnb bod)

red)t? ©ie mu0 n)aö im Äopfl l)aben! S^To alfo, in ®ott& S^tamen!

2Barum foU man il^r an unfd)ulbigö ©paffetterl net oergonnen?
'ö DTtabl iö gfd)eit, 'ö Dltabl n>irib fd)Dn miffen, maö Derlaubt iö unb

maö net! 'JRan iö ja nur einmal jung!" ©ie lie$ fid) in bie gebern

foüen, flrecfte fid), legte bie ^önbe auf bie '^ettbede unb gä{)nte.

So mäl)rte nid)t lange, unb bie 3aunerin fd)nard)te.

Srunten ging ber DQ^eiffer nod^ überall im ^au& uml)er, Der;

fperrte bie Äüd)entür, bie 3irnrnertür unb jule^t ba& Spauötov; alle

©d)lüffel gog er ah unb fd)Db fie in bie £afd)e. „©o," brummte er,

alö er an Cieferlö Äammer Dorüberfam-, ,,ie^t flieg auö, bu ©tieg;

ti^, bu leic^tfinniger! S^eut ^ah id) ben Ääfig Derfid)ert!"

(in trat in bie ©d)lafflube, öffnete bau in ben ©arten fül)renbe
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genfler unb fucf)tc fein ^etf, oI)ne ba^ bie DJteiflerin crmad)fc. DTlif

offenen klugen lag er neben bem fc{)nard)enben 2Beib, mäljfe feine

Q^aferforgen, überlegte, loie er fein „narrif(f)eö'^ $?ieferl auf ,,Der;

flaiibfame" 2Bege bringe könnte, unb fann auf ein DItiffcl, burd) ba^

fiel) ber (Sigenfinn feiner XDd)tev brecl)en lie$ unb if)r ^erg für ben

braDen "Poinfner^^lnbreö gu geminnen märe.

©ie Xurmgloife \)afte fd)on D]Tiffernad)f gefcl)lagen, alö aud) bei

OQTeifier 3a"ner baö ^ebürfniö narf) 6d)laf fid) fül)lbar mad)fe. Sa
l)6rfe er brunfen Dor bem ^auö ein fad)feö ©eräufd). 5aufd)enb

rid)fefe er fid) auf unb Derna^m ein leifeö Älirren, alö irare ein

(5teind)en gegen eine genflerfd)eibe geflogen.

„9?id)fig! T)a fommf ev fd)on! Qlber n?arf, bem mitl id) \}ehm

leud^fen!"

(5r konnte fid) mit bem 21nHeiben 3eit laffen, meil er mol)lmeiölid)

bafür geforgt l;atfe, ba^ Cieferlö ^bfid)f, für einen l)eimlid)en

piaufd) gur ^auöbanf f)inunfer§ufc^leid)en, auf ^inberniffe flogen

n?ürbe. @ben moüfe er in bie 3'^ppe fdjlüpfen, alö eö merflid) an

ber DTtauer rafd)elfe. „Sa ^ovt fid) bod) alleö auf! ^e^t frafelt er

gar am (Spalier in b' Spö^V ©er 3'^""'^^ fprang jum genfier.

©raupen an ber Dllauer lie^ fid) ein ^red)en Don ^Ifien unb ©fa*

fefen l)ören, ein erfficfter ©c^rei, ber bumpfe 2luffd)lag eincö fd)mes

rcn Äorperö. ©er 3auner ühev\)övtc bicfcn 2ävm, benn in fod)cnbem

3Irger blatte er ju fd)elten begonnen: ^^Wai iö benn bojä ba brausen

in ber ^ad)t? .^immel Äreu§ Xe-ufel! (So maö müd)t id) mir. oers

bittenl" dr ful)r mif bem ^opf jum genffer f)inauö. ©er ©arten

lag ffiü unb bunfel unter il)m. Äein ©eraufd) in ben ^üfd)en, auf

ber (Strafe fein enteilenber (5d)ritt, fein 2aut an S?ieferld finflerem

genjler.

„Xeufel! 3^ er am dnb gar fd)on l)erin im ^auä?'' ©er DTIeiffer

mad;te 2id)t.

©ie 3^""^^^'" ^'6 ^'^ t»erfd)lafenen Qlugen auf. „2Baä iö benn?

Um ©Otto millen! 2Baö iö benn fd)on mieber?"

„©u rcb nur gar nir, bu mit beiner faubern Xod)ter! Qlbcr rt^art,

je^t fomm id; i\)v mit ber 9tid)tung!" ©ie fladernbe iterje in ber

.^anb, eilte ber 3ci"ner auf bie Xreppe l^inauö unb rüttelte an Qic-

ferlö t)erfd)loffcner Äammertür. „ÜPirb aufgmad)t ober net?"

©rinnen fein 2aut „2lufgmad)t, fag id), ober id) mad) mir felber

auf!'' (£r martete ben Srfolg biefer ©rol;ung nid)t ah, fonbern marf

fid; mit bem ganzen ©emid;t feinciJ Äöuperö gegen bie Xür. ©ie
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Treffer fvad)Un, unb bcr Spiegel fprang. 3Iuf bcr gemalffarn eroff*

nefen (Bd)weüc jlanb ber Raunet mit erI)obencr Äcrgc unb Ieud)fete

in bie Äammer.
Cicfcrl mar allein. 3" J'[)rßni beflcn ©ett>anb unb fofett frifiert,

Iel)nfe fie neben bem offenen genfler an ber DTtauer, mit Ieid)en5

blaffem ®cfid)ff wie geläF)mt an allen ©liebern.

„Su gottDergeffenö DTIabl bu!* (Bo wollte ber 3^""^^ feine

Dltoralprebigf beginnen.

Sa tt>anfte il)m bai DQTäbel öerflorf entgegen. ,,2tn Unglücf,

25ater! 3ln Unglüc!!^

„3a freilief)! Su! 3ln Unglücf bifl für QSafer unb OTutfer!^

1)et frf)elfenbe glug feiner IQovte ftodte plö^lid); er fcl)ien §u er;

fennen, bog auö bem entfetten ©eficl)f feiner Sodjfer nocl) efmaö

(3d)limmereö redete alö nur bie ^ngfl eineö auf .5eimlid)fcifen

erfappfen ^Ttäbelö.

„33ater! Qjafer! Unfer gufcr, lieber .^err ©raf —

*

„©raf? 2öaö ©raf?* flofferfe ^eif!er 3auner.

„Ser junge .^err ©raf! 3Inö genfler iö er fommen — ic^

fann nif bafür, id) \)ah if)m l)alf gfallen! Unb tt?ie er am genfler

mar — ^ Sie (Stimme beö D[Räbelö t?erfagfe fafl. „3"^ ^^^Ö "^^/

waü er gl)ab£ \)at — gal)lingö l^af er l^uflen muffen, unb 'ö Äopfl

iö il)m auf b' ©eifen gfaüen, alö tat if)m fcl)minblig fein. 'JRit alle

gmei 2lrm \)ah id) griffen nad) il)m, aber id) l^ab il)n nimmer l)alten

fonnen. Q3afer! 3efuö DQ^aria, ^afer! ^d) \üvd)t, eö iö il)m maö
gfcl)el)en."

Ser 3fl""^^ \)atte feinen Kröpfen 35lu£ mel^r im ®efid)t unb

flarrte bie Xod)tev an wie ein ©efpen(l[. 2llle Daterlirf)e ßnfrüflung

mar untergegangen in namenlofem ßntfe^en. „D'Kar' unb 3'^f^P'[)'

2Benn ba waü gfcf)ef)en iö! Sei mir! 2Benn bo^ ber gnäbig .^err

crfal)rt!'' Sie Änie mürben il)m fiijmarf); er fcl)ob ben £eurf)ter auf

baö ©piegeltifcfjd^en, manfte §um genfler, beugte fid) f)inauö unb

rief mit gepreßter ©timme in ben ©arten l^inunter: „^err ©raf?
^err ©raf? — 3cb bitt, fo geben (5' borf) an! — 3^ 3^"^n ">ciö^

J^err ©raf? — .5>err ©raf?*
3m ©arten fein i?aut.

.^alb angefleibet erfcl)ien bie 3^""^'^'" ""^ ft^l) ba& DItäbel in

3lngfl unb '^ittevn auf einem ©d)emel fauern. „^inbl? ^at biv ber

^ater maö tan?" hei\d)te bie D^Tceiflerin. ©ie eilte auf i^r S?ieferl

ju, unb ba fd;rie jle plo^Iid) auf, alö ^atte man il)r einen Sold) inö
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^crj geflogen: „3cfuö DTtaria! (Bo a ^la6ent)afer, ber bie eigene

Xod)tev blutig frf)lagt! 2Begcn nif unb mieber niy!^

„^lufig?" ffammelfe ßieferl; ein @ii)auer rüffelte iF)re ©d^ultem,

alö fie an if)rer ^rujl unb am redeten 2(rm bie grogcn roten gletfen

3(ni genfler tat ber 3[Reifler einen erflicften (5rf)retfenöruf. „21IIe

^eiligen im ^immel! Sa brunten liegt er unb tut fein Dtü^rer nim*

mer." 2öie ein 2Bal)nfinniger pacfte er ben Ceurf)ter unb fliirjte §ur

Kammer l)inauö.

Ulun bämmerte aud) in ber 3öunerin bie 2Il^nung auf, bog alleö

firf) anberö oer[)aIten mügte, alö jle in il)rer blinben DTtutterangfl

Dermutet \)atte. 2Bo^[ hvad^te Cieferl nur ein paar abgeriffene 2Borte

F)erauö, aber pe fagten genug, um bie 3'5unerin in Qjerjmeiflung §u

t)erfe^en. „^^fuö, o 3cfuö! allein $?ieferl f)att ©räfin merben föm
nen! Unb fo an Unglutf mug ba§mifrf)enfaf)ren ! D bu lieber ^errs

gott! S?ieferl, fomm! ^ieüeid[)t iö il^m net Diel paffiert! Ser liebe,

gute, füge DTtenfrf)! 2öar boö a ©lücü 2öar boö a ©lütf!" 'Mit

beiben ^ünben gog fie ba^ §itternbe DTtabel gur Kammer ^inauö

unb über bie 2^reppe t)inunter, auf beren le^ter (Stufe bie Äerje

flaiferte, bie ber 'ßaumi: gurüdgelaffen \)atte, alö er bie ^auötür

aufrig.

3ammernb naf)m bie DTteiflerin ben 2eud)tev. 3Ilö jle in bie dXad^t

^inauötreten tvoüte, tarn if)r ber "ßauner: frf)on entgegen, manfenb

unter ber 2afi, bie er auf feinen QIrmcn trug. Cieferl taumelte gegen

bie Dltauer, alö mürbe i{)r übel, unb bie DTtutter erf)ob ein 2Bef)s

gcfrf)rei, alö \)ätte fie um ben eigenen ©of)n §u Hagen.

„(Sei fliü, 2Beib!" !eud)te ber DOIeifier. „Sag unö fein Men^d)

net l)Drt! @ö mug Der^eimlic^t merben, bem gnabigen .^errn ©rafen

g'Iieb!'' ^d)tvev atmenb fal^ er baA falfmeigc ®efid)t an, ba& an

feiner @d)ulter lag. „@ö mirb bod) um ©ottö n?iUen fo meit net

fel;Ien!" dv trat in ben glur. „21>eib! 'ßie^ mir ben ©d)lüffel auö'm

©atf unb fperr bie (Stubentür auf."

Sie 'ßaunevin öffnete in mortlofer ^afl bie Xür, fprang in 2ies

ferlö Kammer f)inauf unb hiad)te gmei geblümte Äiffcn; bann l)ielt

fie betenb unb mcinenb ben 2eud)ter, mä^renb ber DTteiffer ben re«

gungölofen ^torper, t>on bem bie ©lieber fraftloö nieber^ingen, auf

ba& ©ofa bettete. S?ieferl brücfte fid) in ben üöinfel, ben ber ©efd)irrs

faflen mit ber Dlltauer bilbete; fie f)atte bie gittcrnben ginger am
3[IIunb unb blidte ocrflort nad) bem blaffen ®efid)t, ba& f)alb in bie
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5li)'[en Deifunfcn war. 2Biüi; mar nid)t cnffIcUf, nur blcicl); bod) bk
Sippen, auf benen ein mattet, gufmüfigeö 2äd)e[n mic crfl^arrf er*

frf)ien, lüaren cof; unb tote Xropfen E)ingen am jlünn. C^r atmete

mit ^Injlrengung, in furzen ©tö^en, Don benen jeber fid) anl)6vte

mie ein ©euf^er. Sie Qlugen |!anben offen; fie \)atten fiebert)aften

©Ian§, \[)v 55licF mar inö Seere gerirf)tet.

3QTeif!er '^aunev, ber Dor bem ©ofa kniete, fd)ob bcn 2Ium unter

bie Äiffen. „J^err @raf! Cieber, guter ^err @raf! 2öo l)ahen ©'

bcnn (5rf)mer^cn?''

JDilit) ^d)ien §u E)Dren, ju öerffeljen. @in gittern lief if)m über bie

2lrme, unb mie ein leifer Spaud) Hangen bie ÜBorte: ,,^itte —
meiner @rf)mef{er — fagen laffen

—
* Sie 2iber fielen if)m f)alb über

bif Qlugen, unb tjon ben D^Runbminfeln fiiferten jmei bünne, rote

gäben über ben ^alö.

,,l?ieferl! Sen ©oftor!" flammelte DQTeifler 3a"ner.

©aö DQläbel fuf)r mit ber ^anb in ben 2BeiI)brunnfeffeI, be;

fprengte baö ®efid:)t unb fiürjte baoon. 2{uf ber finfieren ©tra^e

fcrad) fie in (5rf)Iud^§en auö unb rannte, ta^ il)t ber 2{tem oerging.

Über bem 'Parf Don (3rf)Io^ ^uhevfu^ fc^lummerte bie fd[)6ne

3^arf)t. 3m Olblerfäfig f)errfrf)te frieblid)e 6tiUe. 2lud) bie

gontäne frf)ien entfd)Iafen unb plauberte nur leife, mie im Sraum.
Di)ne Sid)tfd)ein lag ba& ^auA inmitten ber frf)meigfamen ginfler?

niö. Unter feinem ©ad^e fanben in biefer 'Jtad^t ^mci 2Iugen feinen

(E>d)iaf, unb in f)ei0er ßrmartung pori)fe ein jungeö ^er§ bem

DItorgen entgegen.

2IIö eö brei UI)r fcl)lug, erE)Db fid) 5?itti> lautbö, um fid) für bie

iXeife anjuHeiben. Ser gepatfte Koffer fianb fd)on feit bem Qlbenb

neben ber iXür. 2Iuf bem Xifd)e, für ben erfien fud)enben ^litf bes

red)net, lag ein QSrief an ©unbi Älecöberg. dXad) einem f)alben

(5tünbd)en mar Äittp reifefertig. (Sie lDfd)te ba& 2id)f unb fe^te fid)

in Jput unb DTtantel an baä offene genfler. Sie brei^ig DTtinuten

fiebert)aften ÜBartenö mürben il)r länger, alö if)r bk ganje dliad)t

crfd)ienen mar. @nblid) flangen bie oier erfehnten (Sd)läge Äitti)

f;ufd)te jur Xür. 3]lit jebem 2lugenblid l)offte fie 2Billi)ö Icifen

(Bd)r:itt §u l)6ren. DQTin^ute um dTiinute oerrann, unb brausen im
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jforriboE blieb alleö jliU. „Sr i)at vct^d)[a\cn\'' (Sic fd^licl; in boö

3imrner bcö 'Sruberö. ^^iBillp!" rief fie leife in ben bunflen 9'laum.

Äcin ^auf. (5ie faffefe fid) jum^'^eff, um ben (5iebenfd)ldfer auf^iu

rüffeln. 3t)re .^^änbe griffen in leere Riffen. (Srfd[)rDifcn marf)te fie

2id)t. Saö 3J"im^r tvav leer. Sine bunfle 2Ingfl umflammerfe if)r

baö ^er^. Sann fiel it)r ein, roie energifrf) 2Biüp fid) am tergan;

genen 2Ibenb iF)rem "pian perff miberfe^f \)atU. Unb nun mu^te (le

benfcn, ba^ fein ^erfprcd)en nur eine ^uöflud^f mar: er mollfe bie

(5d)mcfft'r berul)igen, um ungefiorf feine 3Ibfid)f auö5ufüf)ren unb

i\od) in ber dXad)t bie D^eife nad) JRünd)er\ anzutreten — aüein!

Äiffi) flanb eine üBeile rafloö. Sann nicffe fie enffd)loffcn Dor fid)

[)m unb lD|d)fe baö 2id)t. DTtit lauflofer .^afl fel)rfe fie in if)r 3im=

mer juriicf unb griff nad) bem kleinen 2cber?Dffer, an bem fie fo

fd)mer ju fragen l)affe, ba^ if)re Äräffe fd>on Derfagen moüfen, nod)

cl)e fie bie Ulmenallee erreid^fe.

©er DUorgen begann ju bammern, unb leife §miffd)erfen bie

DJleifen unb gingen, "äud) im 3lblerfafig mar eö fd)Dn lebenbig;

emfig puffen bie fünf ^aubDogcI i\)V ©efieber. 2IIö ^iffp, mü{)fam

afmenb unfer ber 2aft beö ^offerö, an bem ^afig Dorüberfam,

(Irecffen bie 21bler i\)ve ^älfe.

Sin 3"f°^ führte auf ber ©fra^e einen ^olgfnedjf borüber, ber

feiner 2Irbeif nad)ging. 5}Iuf ^itf9ö ^iffe trug er ben Äoffer biö §um

D'Itooöl)Df. .§ier mu^fe fie lange an bie genfler pod)en. Snblid) ers

fd)ien ber DItooöl)ofer, ber fein 9^aufd)lein erf! §ur ^älffe auöge-

fd)lafen l)affe. (Sin (5d)immel mürbe Dor ba6 ^ernermägcld)en

gefpannf, unb mäl)renb Äiffp jum ©i^breff l)inaufnefferfe, fonfe

Don ben bergen Ijerab, auö meifer gerne, ber t)evivel)te ^aU. eineö

©d)uffeö. Äiffp überl;6rfe ben roUenben Cauf, i\)ve 3Iufmtrffam6eif

mar mit bem (5d)immel befd)dffigf, ber einen §meifell)affen Xrab
enfmicfelfc. ^m Q3erlaufe ber ga{)rf \)atte fie 'JRül^e, ben DTlooös

I)Dfer, bem immer mieber bie 2Iugen gufielen, munter gu erl^alten.

(5d)lieglid) nal)m fie felbfl bie 3"9^^ ""^ fd)mang bie 'Peitfd)e. 2{bcr

ber ©d)immel \)atte eine gebulbige .§auf unb lie^ fid) in feiner ©es

mütöru^e nid)t flören.

Sie ©tafion mar faum in (5id)f, ba f)Drfe man fd)on bie Cofos

mofiüe ^um 2lbfd)icb pfeifen.

^ier ©tunben biö jum nad)flen 3"9' ^"^ f^^"^ Qlnhmff in

3'Tcünd)en: brei ll^r nad)mittagö! 3" 53erzmeiflung bebattierte Äitfi;

mit bem SfafiontJüDiftanb, beffen von „ftrengen ^Drfd)riffen" ums
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panjerfcö ^crj prf) enblid) evtveld)te. Qluf einer Sraifine lieg er Äiff^

biö jur Äreugungöflafion ber ^aupfbal^n beförbcrn, bamif fie einen

3ug erLcirf)en fonnte, bec furg vor ein UI)r in DTtündjen eintreffen

mugfe.

Sie 6arf)e glücffe. ^iffp naf)m ein ^upee eiflcr Älaffe für fic^

allein unb lieg bie Züv Dcrfperren. Ser Äonbuffeur mad)te groge

2lugen, alö er in DHünd^en ba& Äupee mieber auffd^log unb an

©teile beö flaubgranen galterö, ber gmei ©tunben frül)er l^ier unter;

gefd)lüpft mar, einen meinen ©d)mctterling auöfliegen faf).

Äittpö (Srfcl)einen erregte 2luffel)en. '^m (5turmfd)ritt eilte fle gum
3luögang unb rief nad) einer Srofcl)!e. „3"^ grauenfird)e! @rf)nell!*

(Sie fprang in ben 2öagen unb fiel erfcl)6pft in bie Äiffen. „'^man^iQ

Dltinuten nad) ein Ul)rl" jammerte fie unb trommelte an bau üor*

bere genflei; beö 2Bagenö. „(3cl)neller! (5d)neller!"

dlun fani bie le^te ^äuferetfe, unb in ber £iefe einer fcf)malen,

jum Sompla^ fiit)renben ©äffe taud)ten bie alterögrauen, gemals

tigen lEürme ber Jrauenfird^e auf. ^^^nblid)!" ftammelte Äitti) unb

nal)m für ben Äutfcl)er ein ©elbffücf auö ber ^orfe. Sie Ungebulb

fam il)r in bie güge, unb in bem fcl)aufelnben 2Bagen Don einer

2Banb an bie anbere taumelnb, flreif te fie balb red^tö, balb linfö ba^

Äopfdjen §um genfler l)inauö. DTun lenfte bie Srofd)fe auf ben

Sompla^ ein, unb faum l)atte ^itti) einen ^licf nad) bem "portal

ber Äird)e gemorfen, ba erfd)raf fie, ba^ il)r ba& ^lut auö ben

2Bangen tvid).

"Die Xrauung mugte fd)on vorüber fein, ©ine 9?eil)e t»on brei

^utfd^en ful)r in rafd)em Xrab gegen bie innere (Btabt (Sin le^ter

2Bagcn l)ielt nod) öor bem ©om, unb neben bem offenen 2Bagen=

fd)lag fianben jmei ^erren, bie fid) mit einem Jpänbebrutf Doneins

anber Derabfd)iebeten. ©er ältere Derfdjmanb um bie dde ber Äird)e

— 'Profeffor 2Berner. Ser jüngere gab bem Äutfd)er eine 2Beifung.

5)a l)orte er feinen Stamen rufen unb gucfte beim ^lang biefer

(Stimme gufammen. „^err gorbetf!'' 2llö er fid) manbte, fal) er

Äittr) auii ber 5)rofd)fe fpringen. ^on ben galten beö meinen Ärepp*

fleibeö umflattert, bie meiten ^rmel beö buftigen (5d)manenpel5eö

aufgeblal)t gleid) einem fd[)immernben glügelpaar, fo fam fie auf

il)n gugelaufen unb ffredte bie .^önbe.

Saö 2I>ort erflarb il)m, bod) feine Qlugen l)ingen an i^r, Und)-

tenb, mit trinfenbem ^^lid.
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Äiftp fanö SueL)l bic (5piad)c. „&vtt [ei Sanf!* Saö Hang fo

freubig, alö lüäre alle (Suregung, Unrul;? unb @rfd)öpfung Don iF)r

gcmid)en.

^Äomfcffe ^ftfp!" fiammclfe er. ^Unb allein? 2Bic fommen (Sic

uacf) ^ünd)en?"
,,Saö fonnen (Sie fragen? Unb ffel;en Dor mir in ^rad unb

meiner ^inbe! ©tauben (Sie benn, irf) \)att' eö übet mirf) gebrarf)f,

meinen Xaö I)euf oF)ne bie (Srf)mefler §u laffen?'' ,

^31bcr tie Xrauung ifl fd[)on vorüber!"

^Sad merf irf)! Unb fraufe mirf) namenloö!'' (So jutfte bei biefec

Befeuerung um ben rofigen OQIunb, aber ber ©lanj ber ^ugen F)ars

monierte nirf)f mit bem flagenben (Sfogfeufger. „2BoI)in finb bie

anberen 2Bagen gefaf)ren?''

„Sie anberen? 3" S^au ^ermegf)."

^Äommen @ie! (Srf)neII! 3^^ faf)re mif 3^nen!^ (Sie eilte auf

Den gefrf)loffenen 2Bagen §u, ber einfam oor bem "Portal ber Äirrf)e

gurütfgeblieben rr>ar. gorbecf ^ogerte, aber Äittp brängte: „@rf)neU!

Jtur frfjneü!" 3"^ 2Bagen jog fie bie galten il^reö ^leibeö an firf)

unb rütfte in bie dde, um "Pla^ für il)R §u madjen. (Srf)aufelnb

loUte bie Äutfrf)e über baä "Pflafler. „(Ir5äl)len Sie! 2öie mar cö

in ber Äirrf)e?''

„^ine flillc furje geier, frf)Dn unb ergreifenb! 2öir jefjn DTtenfe^en,

ganj aüein in bem gert)altigen, ernflen ^au\ @ö mar mie ein l^eiligeö

©cl)eimniö. 3^^ l^atte ein ®efül)l, alö fdl^e irf; t>or meinen 2Iugen

ein 2Bunber merben.*

„@in 2Bunber?^

„(3iht eö ein 2Bunber, ba& frf)Dner märe alö ba& ©lücf gmeier

OJlen)d)en, bie Don ber 9^atur füreinanber gefrf)affen mürben mie

ba& 2id)t für ben Xag? (Sie l)ätten ba& fel;en muffen: mie jle bie

??inge taufrf)ten unb bie ^anbe t>erfrf)langen, alö moüten fie firf)

nimmer, nimmer laffen. 3^^' 3[Renfrf)en, bie einö gemorben für ba6

eeben!"

,,2Bie frf>ön!'' ^ittt)& 3lugen träumten inö Ceerc, unb ein fel;ns

fürf)tigeö Cürf^eln fpielte um ben f)alb geöffneten DTtunb. ^Unb baä

[)ah' irf) oerfäumen muffen! 2Ibcr nun bin irf) ba\ Wie irf) mirf)

freue auf Xaö unb 2lnna! 3*^ '^'^ ^^^ \^^^ fel)en an il)rem ©lüif
!''

„(Sie l)Dffen 3'(>^'^" Bruber nod) ^icr ju finben? fiammelte gorbe-f

erfd)rorfen. „@ie miffen nirf)t
—

* .

,Q[Baö?'' .
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„1)a6 junge "Paar i|1 Don ber Xrauung §ur 55af)n gcfaF)rcn.'

3n (Snffc^en fd)Iug Äiffi) bie .^änbe jufammcn.

„(Sie reifen an ben 9?I)ein unb fal)ren ^eufe bi^ ©futtgarf, mtt

bcm 3"9 "Hl ^mei Ul)r 5ef)n/ 21Iö gorbecF bie raflofe ^efiürjung

fal;, bie au& Äiffpö 2iugen rebefc, ^errte er bie UF)r l)erDor. ,,Sö

iräre möglid) —" dv ri0 ba0 genflcr auf unb fd)rie: „3""^ ^af)ns

f)Dfi @cf)neU! OTur frf)neU!''

2Bäf)renb ber \ä\)en ©c^mcnfung, bie ber 2Bagen macf)fe, jams

merfe Äiffp: „2Bir muffen jure«i)ffommen! 3«^ ^^nn borf) biefe

9?eife nirf)f gemarf)f unb "^apa^ Unmefter über mirf) l;eraufbefrf)n?05

ren f)aben, oF)ne Xaö unb 2(nna §u fef)en!*

„^iffe, ^omteffe, berul)igen @ie firf)!" froflefe g^rbetf, mit ber

UF)r in ber ^anb. „2Bir f)aben nod) §n?an§ig DlRinuten 3^'^-" ^^
offnefe bie Äupeefür; ben einen 5"& '"^ 2Bagen, ben anberen auf

bem Xrittbreft, bebattierfe er mif bem Äutf«i)er. (Sin fnaUenber "JßäU

fd)enfd)lag, bie "pferbe fielen in ©alopp.

„®ott fei ©anf!" flammclfe ^itfi). „Unb mcr b>at Xaö unb Qlnna

jur «af)n begleitet? 2BiUr)? Dber finb fie aUein gefahren?''

;,a{üein/

„Unb 2öiUr)? 23o ijl 2öiüt)?"

gorbeif Der(l[anb bie Srage nid)t.

„2Biüi)! DItein QSruber JöiUpl @ie muffen it>n bod) f)eutc fenncns

gelernt f)aben! ^ei ber Xrauung!*

„S^ein, Äomteffe! 3^^^ *5^^^ trüber n?or bei ber Xrauung nic^t

zugegen.''

Äitti) erfd)raf, bog if)re ÜBangen fid) Derfärbten. „©aö ifl bod)

ganj unmöglirf)! (Sr ifi bod) eifern f)ergefal)ren, bamit Xaö am
heutigen Sag nic^t allein märe!"' 3" jas^nben 2Borten er§äl)lte fie

Don ber 35erabrebung, bie fie mit 2Billp getroffen l)atte, Don feinem

Dermeintlirf)en 2Dortbrud), Don i\)vev Q3ermutung, ba^ er in ber

dlad)t gefal)ren märe, allein, um i^r ben Unwillen be^ ^aterö §u

erfparcn. „Unb nun ifi er nid)t f)ier! Unb nid)t bal)eim! 2Bie foU id)

benn baä begreifen?*

gorbecf fud)te fie ju berul)igen; babei empfanb er eine (Sorge, bie

il)m bie 2Borte burc^einanberroirrte. Saö bemerkte Äittp, unb nun

begann (le felbfl nac^ einer DItögliii)feit §u fud)cn, bie 2Billr)ö ^ib'

mefenl)eit erklären fonnte. 23ielleid)t ^atte er in ber Sile einen faU

fd)en 3"9 beflicgen unb bie 33erfaumniö nid)t miebcr einl)olen

Tonnen? „'Da mad)en n?ir unö baii ^crj fd)n?er," fagte fie, „unb
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mein ^uLiber i?eid)ffii^ fif^t, ber ^immel mag miffcn, tvo, unb ifl

frcujfibel! 2Benn id^ roicber ba\)em hin, tvkb fid) alk& aufflären!

2Bir beibe moüen mifefnanbcr nod) Iad)en über bie ©orge, bic mir

unö gemarf)f F)aben. 2Bann fommen (5k mieber nad) ^uberfuö?

3f)r ^ilb bürfen (Sic nid)t warten laffen. 3cun f)aben ©ic meinem

trüber Xa6 ben grcimbfrfjafföbienfl geleiflef, um ben er (5ie gebefen

[)af, nun finb 6ie mieber ^err 3^)rer 3^'^- 2öann fommen (Sie?"

ßrfrf)roifen faf) gorbetf ju if)r auf; er fd)ien fpredjen ^u moüen

unb bratf)fe feinen ?auf f)erauö. 3^^^^ 2Bort mar aud) überflüffig;

bie raflofe "Pein, bie iljm baö ^erj bebrücffe, rebefe beuflirf) auö

feinen ^ugen.

Äiffi) mürbe Don einem if)r gangeö 2Befen Derflorenben (5rf)re(f

befaüen. „^err Jt^rbecf?" flammelfe fie. „2Barum geben (Sie mir

feine Antwort? (Sie finb boct) nur gegangen, meil Xaö (Sie barum

gebefen f)af?* @ie mürbe f)effig. „(So fagen (Sie borf) ja! Dber

id) mei0 maf)r[)affig nid)f mef)r, maö id) benfen foü/'

(Sr oerfud)fe p löd^eln, moUte fid) gu einer Qluöflud)f gmingen

unb fonnte nid)f lügen. Surd) Äiffpö angfioollen 'Slicf um ben

k^tcn diefi feiner gaffung gebracht, fd)Iug er bie ^anbe oor ba^

@cfid)t.

^eflürjf, an aüen ©liebern jiffcrnb, fag fie in ber (Scfe beä fd)aus

felnben 2Dagend.

(Sie l)atfe oerflanben.

©er 2Bagen mad)fe eine jal^e 5turDe unb f)ielf. $?ad)enb offnefe ber

5'fuffd)er ben ©d)lag: „(So bin id) fd)on lang nimmer gfal)ren. Srei

@d)anbarm f)aben mid) aufgfd^rieben!''

Sie beibcn im 2Bagen ermad)fen, alö \)atte eine berbe gaufl fie

aufgerüffelf. gorbecf flammelfe: „dXod) fünf DItinufen. 2Öir muffen

ben 3»g nod) im ^al)nt)of finben!" (£r fprang au^ bem 2[Bagcn unb

reid)fe Äiftp bie ^anb. Sanfenb nicfte fie, flieg aus unb eilfe über

bie (Stufen bed Porfalö ^inauf. 5Ilö fie bie riefige, t>on DTlenfcI)en,

Don ©efd)rei unb rotlenbem ©efoö belebte ^al)nl)aüe betraf, blieb

fie fiel)en unb faf) ju Jorbecf auf; il)re 2Bangen glül)fen, bod) feine

(Spur Don ^ermirrung ober (Sd)eu mar an il)r ^u bemcrfen. „'3Xid)f

maf)r,'^ fagfe fie mit ffrengem (Srnfi, „gu Xas unb 21nna fein

QIBorf megen QCöillp! Saö ifl nid)f bie (Stunbe, um il)nen (Sorge ju

mad)cn. 2Baö mid) betrifft, ba mu0 id) eben lügen, menn id) Xaö
nid)f bie greube Dcröerben mitl. Unö 3l;nen mug id) ^lü[)e mu
ur|"ad)en, ^err gorbecf! 15itte, fel)en 6ie auf bem gal)rplan nad),
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iDcIrf)en 3"9 'c^ g"c ^ciinfaf)rt benutzen konnte, ^iftc — genau!

3rf) bin feine greunbin t»Dn ^'^»^^""i^rn.'*'

D^nc feine Qlnfmorf abjumarfen, f)ufrf)fe fie baüon; ein ©rf)affner

füf)rfe fie ju bem ©leiö, auf bem ber Äurierpg flanb. 3" einem

fd)Dn gefd[)Ioffenen 2[Bagen erfler Älaffc gemaljrfe fie ben trüber.

„Xaö! l^ieber Xaö!'' @ie rig bie Äupeefür auf unb fprang in ben

2öagen.

Sf)e Safplo ein 2öorf fanb, I)ing (le fd)Dn an feinem ^ald unfer

Äüffen unb fprubelnben ©lücfroünfcljcn. Unb fie gab ben trüber

nur frei, um biefe (lürmifrf)e ^ättiid^hit bei 2Inna gu micberf)olen.

^Äinb! Äinb!'' flammelte Xaffilo. ^'IBa^ \)afi tu ta für einen

©freirf) geniarf)f!*

^iffp fuf)r firf) mit ber .^anb über bie 3Iugen. „(5freid)? dXa alfo,

in ©ofteö Slamen! 3Ibcr bu, 3Inna? dlid)t ma^r? Su freujl bid)

mit mir?"'

Sie junge grau umfrf)Iang ba^ dRäbd^en. „'^m fliüen I)ab' irf) eö

gef)Dfft. 9^un l;afl bu eö mal)r gemad)t. ^d) banfe bir!''

Xaffilo, bem ein fvü\)et ©fraf)I auö ben ^ugen glänzte, naf)m baö

5tDpfrf)en ber (5rf)mefler jmifc^en bie ^änbe. „Äleincr (5pat^, bu

bifl ein lieber, lieber ^erl! 2Iber ba& ^ätteft bu nirf)t tun foUen! 3^
fann mir bod) unmoglid) benfen, ba^ Ißapa —

*

„Dh er mcig? D'Tatürlid) nic^t! ©onfl fäg id) f)infer @d)lo^ unb

SRiegel. 3Iber mad)' bir feine ©orge! DTtif 'Papa fomm id) fd)on

n>ieber auf gleid)."

„dUit wem hifl bu bcnn gereift? I^od) nid)f allein?"

,y®Dff bemal^re! Xante ©unbi mar natürlid) einDerflanben. ©ie

b}at mir bie ^efd)lie0crin mitgegeben.^

„2Ö0 iff fie?"

O'Kit gut gefpieltem ßrflaunen gucfte Äitti> jur Äupeetür I)inaud.

„2Beig ber .^immel, tvo fie fjerummimmelt! 3^^ ^'" natürlid) roie

ein 2öinbf)unb Dorauögerannt, unb bie Qllte l^at langfame ^eine."

Um über baii bebenflid^e Xl^ema meg^ufommen, n>arf fie fiä) mieber

an Qlnnaö ^alö. „2Bie fd}ön bu bif!! 3^) ^onn mid) nidyt fatt fe^en

an bir! Unb mie id) mid^ freue an eurem ©lütf ! SaiJ i)l ein Xag

für mid) —" 2Bie in feiiger Xrunfenl)eit preßte fie bie .^anbe auf

bie ^rufl. ,^3" "^ir ifl aÜeö au6 ben gugen gegangen! Saö ifl fo

fd)6n, fo gro0 — eö f)at nimmer pia^ in mir! 3"^ möd)te fd)rcicn,

grab' ^inauöfd)reien!" Sa füf)Ite fie bie "Perlen unter il)ren gingern.

,Qmmad)tiger! 3e^t ^ätt' id) fajl üergcffen —* 32Iit §itternben



^änben lo^e jlc bie (Sd)nur. ,,3limm, %nna\ Saö l)ah' id) bir mif*

gebrarf)f. D^tein Q5cffeö! Sicfe 'Perlen l^at meine Dltutfer getragen.

3Timm, QInna! Saö gibt bir meine Dlluttcr. Saö n?irb bir ©lue!

bringen, ©ir unb meinem Xaö!"

©a murbc bie ^upeetür jugefcfjlagen. „gerfig!"' rief eine laufe

(Stimme, unb ein gellenber 'Pfiff burrf)fcl)riUte bie Spaüi. (?rfcl)rotfen

öffnete Saffilo bie Züt mieber. „6ct)neü! dlut fcf)nell!'' (Sr fprang

auf ben "Perron, ^ob bie ©d)rüeffer au6 bem 2Bagen unb fügte fie.

3tt>ei Äonbufteure famen gelaufen, 2eute brängten fid) f)erbei,

Äopfe taudyten auö allen 2Bagenfenf!ern. Xaffilo l^ielt mit ber einen

Jpanb bie ©riffftange beö langfam in ©ang fommenben 2Bagenö ums

klammert, mit ber anberen ^ielt er bie (5cl)mefler fefl. „2Bo ifl

^ofa?^ dv meinte bie ^efcfjliegerin. „2Bo i(l 9?ofa? ^d) laffe tid)

md)t allein.*

„2lber Xaö! Um (3otte& miUen!'' (lotterte ^ittj). „©ort ijl fie [al"

„2Bo?"

„Sort! Sort!" (Sie beutete nacf) irgenbeiner O'licfjtung.

Sie Äonbufteure fd[)impften; ber eine moUte bie 2Bagentür frf)lics

gen, ber anbere Xaffiloö .^anb oon ber (Stange lofen. ^inter ben

beuten taud)te bie rote ^Ttü^e eineö Sat)nbeamten auf; tt?äl)renb

Jorbedf mit fiofenben (Stlbogen bie bid[)te D'Kenfcf)engruppe §u burd)«

brecf)en furf)te.

„2lber Xaö! Xaö!* jammerte Äittp. „(Steige boc^ ein! Seine grau

ifl im 2Bagen —

*

3Inna mar in ber Xür erfrf)ienen unb griff mit beiben .^änben

nacf) Xaffiloö 2lrm.

„3urücf, 2lnna! ©u fällff!" ffammelte Xaffilo, unb um bie junge

grau oor bem brof)enben (Sturg gu bemal)ren, gab er bie .^anb ber

(Scf)mefler frei unb )rf)n:>ang fid) auf ba^i Xrittbrett. Sie Äonbufs

teure brängten il^n in baö Äupee, ber eine frf)lug, am rollenben

2Bagen l)ängenb, bie Xür gu, unb ber anbere fcljlog bie DIteffings

flappe.

Äittp faf) bem rafrf)er unb rafcl)er gleitenben 3"9^ nacf). „Sa
reifen fie je6t! DTtit il)nen baö ©lücf. 2Beil fie ben D'Itut Ratten, if)r

©lücf ju erfämpfen.'*

„Dltut?" fagte gorbecf mit bebenber (Stimme. „2Benn ba^ ^erj

nacf) ©lücf verlangt, ifl ber ^ut eine billige ^ad)e. 2Ber DÖTut

jeigen unb ein ©(i'uf erfanipfen n?iü, braud)t uod) ein beffereö Dled^t
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alö nur ba& dlcdyt feiner (5e[;nfurf)f. ^\)v trüber \)atfe biefeä d{ed)t.

(Sr na\)m, inbem er o,ah, unb opferte, um gu gewinnen.'* •

3n (Srregunß fd)üffeite pe baö Äüpfd)en: ^©aö ifl mir ju f)Dd),

baö Derflef)' id) nid)f.'' (Sie faf) bie brennenbe dlote, bie i{)m über

(Stirn unb 2Bangen frf)[ug, unb rourbe verlegen, „'^d) l)ahe (5ie borf)

nid)t öerle^t? 2Baö irf) fagte, mar fein QJormurf für © i e — efjer

für mirf)!* Sie 2Iugen fenfenb, 50g jle ben (ScI^manenpelj enger um
bie ©rf)ultern unb begann am ©eleife entlang gu gef)en. SBortloö

ging Jorbecf neben i^r f)er. Sa fagte fie leiö: ^^itte! (Srflaren

©ie mir, n>aö ©ie gemeint F)aben.*

,^©enFen (Sie: 3^r Sruber n?are nirf)t gen?efen, tt>aö er ifl, ber

Xrager eineö abiigen 3lamen&, reirf), unabl)angig, ein ^Ttann, ber

feine "^ufunft in feflcn ^anben l^ält — fonbern ein junger DTtenfrf)

oI)ne Stamen, ol^ne QJermogen, ol^ne ^amiik, mit ber ^eimat auf

ber ©trage. Unb benfen Sie: (Sine graufame ^aune beö (5cl)ic!falö

f)atte eö gemoUt, bag er fein ^crj an ein DTtabd^en t>erIor, t?on bem
alleö i^n frf)ieb, maö in ber Dllteinung ber 2BeIt alö (5rf)ranfe gilt,

©lauben (Sie, ^'f^r trüber l^atte aud) bann ben 3[ITut gel)abt, fein

©lüdf gu er3n>ingen?"

,,©emig! Sann erfl retf)t!*

^r^Tdn, Äomteffe! Unb fid)ev nid)t, menn feine Steigung t>on jener

2Irt gemefen märe, bie jebe S?cbenöfafer bemegt wie eine rein flin*

genbe (Saite unb ben ganjeii D'Tienfd)en erl)ebt, aud) menn fie jebe

.^offnung in if)m gerbrütft. 2Bie \)(itte er baö Iacf)cnbe ©piel mig^

hvaud)cn bürfen, mit bem fid) ^u^enb ju 3"9^n^ finbet? Unb menn

ein ©rf)immer t?on S^Teigung im ^erjen jeneä DItäbd)enö für i^n

ermac^te? ^atte er biefen Junten mit einem (Sturml^autf) ber Ceis

benfrf)aft gum geuer anfad^en foUen, baö auflobert, um mieber ju

erI6frf)en, menn bie (5rnürf)terung fommt? ^ätte er l?erfucl)en foüen,

im erflen 9?aufcf) bie ©eliebte an fid) gu reiben? ^atte er fie bereben

foUen, il)m Dramen unb S^ang gu opfern, bie forglofe ^el)aglicl)feit

im (SItcrnI)auö unb bie 2iebe beö ^aterö, ber einer foItf)en Qjerbin«

bung feine S^f'^S^ "'^ erteilt \)ätte? Unb maö \)ätte er gum Xaufrf)

für biefeö Dpfcr bieten fonnen? ©en feiigen Xaumel einer furzen

3eit. Unb I)inter ben roflgen 2Borf)en eine 9^eil>e Don ^a'i)ten, Doü

Don jenem bitteren ^ampf, ber bie bcginneiibe 2aufbal)n jebeö ernfl=

F)aft flrebenben Äün(!Ierö erfüllt! ©ö fül)rt nid)t jeber Äampf gum

(Siege. 2öenn iE)m Dor ber 3^^'^ ^'^ Äraft Derfagte? 2Benn in biefem

aufreibenben Äampf fein Talent in (Stütfe fiel? 2Bcnn ba^ ^inp^e
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unterginge, \va6 er ber ©eliebfen alö Sanf für aüc Dpfcv gern

geboten \)ätte: ben ©tolj auf ba^ Äonnen i^reö DTtanneä, ben ©lau-

ben an il)n, bie Hoffnung auf eine ^ufun^t in 9'iuf)m unb (i\)ve?

2Baö bann? Über ^ie ©eliebfe bie Dllöglid)feit eineö foldjen ©lütfeiJ

I)erauf3ubefd)moren — nein, ^omteffe, taö ifl nirf)t ,'^ut ber Ciebe',

baö roäre ber "JJlut eineö S)iebed!*

Sie ÜBangen in t)ei^er ©lut, jeben 3"9 gefpannt in laufdjenber

Erregung, mar Äittp neben gorbetf l)ergegangen. dXun i)oh fie ben

?Iic!. „3a, ^err gorbecü 3e^t Derjle^' id)! ^üeö!" '^\)ve (5'iimme

fc^manfte. „2Iber bann? ©aö ifl bod) fein (gnbe? ^d) roiü n:)iffen,

maö mit i E) m gefrf)ief)t/'

,,6ein Ceben n^irb [;art fein, nirf)t ^ä^lirf)/' (Sr Dennieb if)re

3Iugen. „£?iebe ifl ein ©Iiuf, aud) roenn fie einfam bleibt. (Sc l)at

ben Xrojl feiner 2{rbeit, feiner Äunfl. ^ieUeirf)t erfüllt fie il)m bod)

eine Hoffnung feineö l?ebenö unb trägt il)n auf flolje ^Dl)e, fo ba^

er nad) 3af)ren Don fid) fagen fann: 34) ^^^'^ ^^" Äampf nid)t ge=

fd)eut, in bem nur id) allein Derlieren fonnte, id) l)atte ben DTlut aud)

für ben ficilflcn 2öeg, unb in biefen 3'^^^^'^" ^^r 2Banblung ifl in

mir nur eineö fid) gleid)geblieben/

^ittp nicfte. „6o mirb eö fommen. DTtit i^m! Saö meig id). Qlbcr

maö foll mit i t) r gefd)el^en? £)aö iff bod) t)er§eil)lid)e ITtcugier?

3iid)t? 2Ilfo! 6ie l)aben bod) f^lbjl ben ^aü gefegt, bag fie il)m

gut tt>ar — menn (5ie aud) Dermuten, ba0 eö nur fo ein fleincö,

minjineö 5euerd)en märe?"

„Sie 3^'^ "^'^^ ^ö lofd>en. ©ie mirb Dergeffen.*

„23ergeffen? (5o? Saö märe aUerbingö bequem! Sa f)ätte bic

©efd)id)te freilid) ein (Snbe!*

Sie ^al)nu^r fd)lug bie F)albe ©tunbe, unb töncnb fd)mammcn

bie beiben klänge burd) bie meite ^aüe.

(Srfc^coden fal) gocbecf auf. „^ergeif)en 0ie, Äomteffe, id) ^ahc

Dergeffen — (Sie fd)idten mid) bod), um nad) bem gal^rplan ju

fet)en. 2Bir muffen eilen, menn (5ie nod; 3ured)t6ommen mollen.

Sa brüben, ganj am @nbe ber ^aüe, flel)t 3^^ 3"9/ ^^ Q^b^ '"

menigen JRinuten.^^

„3d^ mei0. 3^^' ^^ ad)tun^breigig!* fagte Äittp unb befd)leu5

nigte il)ren ©ang.

„(Sie miffen?"

„STatürlid)! (5ö mar boc^ nur ein QJormanb, alö id) (Sie megs

fd)i(f te. 3^ '^t)ffe, (Sie nebmen mir baö nid)t übel. 2lber Xaö, unb
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tüir bci&e jufammen, bau ^ätte bod) ^eranlaffung gegeben ^u

allerlei unbequemen Jiagen. Unb ba mäce bod) je^f nii)f bic 3«^'^

gen^efen, um baii aufjuflären. 9^icl)t mal)L-?" ©ie blieb flehen unö

bot ii)m bic ^anb. „^d! 3^^^ iii aUeö flar 3tt>ifd[)en unö. 3e^f flinf,

aber id) Deufäume ben 3"9-''

9?afch burd)eilfen fk bie Greife ber ^alle. Saö jmcife 3^'f'O'^n

mar fd)on gegeben, alö fic ben 3"9 erreid)fen. Ser @cf)affner, mif

tt?elrf)em ^ttx) Dor einer (Sfunbe in dRünd)en angekommen tvat,

begleitete aurf) ben 3"9' "^^^ ^^"^ P^ ^'^ O^ücfreife antrat; er ei's

fannte fie unb lief, um einen 2Bagen erfler klaffe gu offnen.

gorbeif n?ar in neroofcr Erregung. „(So mirb dlad)t, biß (Sie

in ^ubertuö anfommcn, unb eö mad^t mir ©orgc, ba^ (E>ie allein

reifen/

(Sie Iäcl)elte I)alb erfreut, f)alb oerlegen. „3rf) mug allein reifen,

gerabe je^t. Unb tüaö foüte mir juffogen? giinf (Stunben p^' ic^

rüf)ig im Äupee, bann ne^nl^' id) mir einen (Sinfpanner unb futfd^iere

gemütlich nad; ^aufe/
gorbeif frf)ien nid)t beruhigt. „2Benn (Sie geflatten mollten, ba^

id) in einem anberen ^upee — '"

„%d), Unfinn! ©aö am aüertüenigffen! Saö märe nod) unbel)ags

lirf)er. 3lber id) banfe 3^^"^"'" ®i^ moüte il^m bie Jpanb reicfjen.

©er (5cl)affner maf)nte: „^Drf)ffc 3'^i^/ gnäbigeö Sräulein!"

^itti) fprang fo flinf in ben 2Bagen, ba^ bie jä^e 2^rennung fafl

ben 2lnfcl)ein einer glucf)t gemann. gorbedP benü^te biefen TRoment,

um bem Äonbufteur ein ©olbfiüif in bie ^anb ^u brüifen: „^itte.,

nebmen (Sie fid) ber jungen ©ame an unb forgen (Sie bafür, bog

niemanb fie ffort!''

Ser ©cl)affner mad)te eine tiefe 9^eoeren§ unb fcf)log mit auös

erlefcner 13otfid)t bie 2Bagentür.

3n ber einen ^anb ben ^ut, mit ber anbern an ber Ul)rfettc

neflelnb, fagte gorbecE tonloö: „Sarf ic^ bitten, gräulein oon

^leeöberg gu grügen unb i^r p fagen, ba^ id) bie ^oiele greunb-

lid)feit, bie fie mir erliefen, nie oergeffen merbe!"

„3a, ^err gorbecf, ba6 fag' id) il)r! Unb ba& tvizb il)r g»^^"^«-*

mad)en. Xante ©unbi \)at (Sie fel;r liebgewonnen, fel)r! giir 3^^^"
©ru^ mirb fie fid) perfonlirf) hei 3^^"^" bebanfen, fobalb mir nad)

DTÜind)en fommen, in brei biö t>ier Söod^en/ ^ittp Derfdjmanb,

erfd)icn aber gleid) mieber am ^enfiev mit bem ^ammev^d)vei: „Um
(3otteö milien! 2Bo i|l benn mein Koffer?" lih fie bau faffungölofe
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ßnffc^en gctDaF)cfe, Don rDcIrf)em gorbccf befallen n?urbe, fing fie

f)er3lirf) ju Iad)en an: ,,dXa alfo, ba f)aben @ie je^f ein bi^djen

Qlrbeif! £)aö tt>irb (Sic mDl>Ituenb jerffreuen!"

Ser Pfiff ber Qo^omothe unb ein raffelnb burrf) bie 2öagcnreil)e

guifenber @fog unterbrad)en if)re 2Borfe. 3" icif)^^ ^ejlür^ung

firecffe fie bie ^anb auö bem genfler. „^err Jorbeif I'' Daö Hang

tt>ie Derjeljrcnbe 2Ingfl. „3Iuf 2Bicberfef)en!''

(£r bracf)te fein 2öort f)erauö, alö er fjaflig if)re ^anb erfaßte;

^itti)a ^in^ev flammerfen ficf) um bk feinen, unb mäf)renb er neben

bem roüenben 2Bagen f)erlief, f)ing fein burflenber ^litf an if)reni

Uerflorfen ©efidjt.

©er 2öagen befam eö eilig, bie beiben ^dnbe mugfen ficf) laffen.

C^^uf mir leib, aber ber ^err iö nef ba^eimV (5o \)atte , alö bad

<-^^i?ieferl in ber dXad)t am T)oHov\)au& bie ©locfe gebogen, bie

^auöfjälferin beö ^Irjfeö auö bem genfler gerufen. „Um neune am
Qlbenb ^at er in b' görleifen muffen.'^ Saö roar ein einfam gcs

legener ^auernf)Df, ^njei ©tunben Dom ©eeborf enffernt. „2Benn

er \)eimiommt, frf)iif irf) il)n gleid). 2öer iö benn franf bei bir?"

Cieferl, an allen ©liebern gitfernb, gab mif ermürgfer ©fimme
bie 2lntmorf: „2>er DTcutfer iä net gut!"

„(So mirb nef fo arg fein! @ie fotl fid) bermeil an Xee mad)en.

3n ber grut> fommf ber ^err Soffor frf)on."

©aö genfler flirrte; unb Cieferl trat ben ^eimmeg an. 'ijifve

Xränen roaren oerjlegt, il)re 3lngfl oern^anbelte fic^ in bumpfe (Srs

fcl)laff«Lmg. 2öie ^lei lag eö if)r in ben Änien. @rf)lieglid) begann

fie aber bod) ju laufen, roeil bie tiefe ginflerniö fie gruft'ln mad[)tc;

ba^u t)atte fie bie ©mpfinbung, alö ftvid)e i\)v jemanb mit eiöfalter

.^anb über ba6 ©efic^t. Unb ba6 eintönige 9?aufdj)en, ba^ neben ber

©tra^e au& ber tiefen (Bd)lud)t ber 2ld)e flang, toecfte in if)r bie

Q3orflellung einer ©efpenflerftimme.

2llö fie l^eimfam, faf) fie an ben ebenerbigen genjlern alle Cäben

gefrf)Io|]en. Sie t)Drte erfficfteö (5rf)lud)jen unb gemat)rte auf ber

^auöbanf einen fd)mar§en klumpen, an bem firf) eine meiße (5d)arjc

beioegte. ^or (Srfd)öpfung taumelnb, umflammerte Cieferl ben 2lrm

ber D^Kutter unb lallte, ba^ fie ben Softor nirf)t bal)eim gefunben.

„^ieferl!* fd)luA^te bie 3'3"n^>^'" ""^ ?5^9 ^'^ 2od)ter auf il)ren
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(Bd)o^. „(5o a ®Iücf {)ätt bir guflef)n fonnen! Unb fo an UnglücB

rnu|3 foinmen über unö! D bu mein arincö, Deulaffenö Äinbed.

©a l)ätt jef^f aud) fein Soffor nimmer gl;oIfen."

„dJlav' unb 3c>^P^'" freifd)fe Cieferl unb Derbarg unter ^ittcvn

ba6 (3efid)t am ^alö ber DTtufter.

(5o fa0en fie unb meinten miteinanber. (Snblirf) t>erfucf)te bie

3aunerin taä 'JRäbei aufjitritf)fen. „Ütomm, id) füf)r birf) in b'

©fubcn eini! (Sd)au il)n an, bein armen (Bd)af^, wie er baliegt, |"o

lieb unb fd^on!"

X)ie ©tubentür mar l)alb geöffnet, unb man faf) ben Xifcp mit

ber ^dngelampe barüber, tk einen treuen Cirf)t!reiö über bie Dielen

marf. 3luf einem ©effel mitten in ber ^tuhe fianb eine irbene

^d)üffel mit rot gefärbtem üöaffer, in bem ein blutflecfiger 2appen

fd)mamm. ®cbrod)en, mit fäfigem (3efid)t, fa^ ber 3'i"n^rmafll auf

ber Dfenbani^; alö bie DTteifferin unb baö L^ieferl über bie (Bd)tveüe

gefd)Iid[)en famen, juifte eö in feinen Rauften, unb mit irrem 35Iicf

ff reifte er taö (Sofa, auf bem ber Xote lag: in ber fd)mu(fen Unis

form mit ben blinüenben Jvnopfen, ben feitlid) geneigten ^opf in bie

Riffen öerfunfen. Saö F)übfd;e, junge (^efid)t, baö forgfältig Dom
^lut gereinigt mar, jeigte einen gutmütigen, fafl fnabenl)aften

2Iuöbrutf.

^om 21rm ber DQ^utter umfdjlungen, flanb Cieferl t)or bem Xoten,

mit aufgeriffenen 2Iugen, t)on einem (2d)auer gerüttelt, tia^ il)v bie

3äf)ne Happertcn.

,,(Bd)au, Cieferl, ba liegt er!" fcf)Iud)5te bie "ßaunezm. „'DrucF

if)m bie lieben ^llugcrln ju! Ser ^afä üerbient um bid)/

DQTeifler "^aunev mürbe unru{)ig.

Q5on ber DQTufter gefd)oben, näherte S?ieferl fid) bem 0ofa. ^lö

i{)re Singer bie Ciber beö Xoten berü{)rten, mid) fie gurüif unb fd)Iug

bie ^önbe Dor ta& ©efid)t: „DItutter! 3*^ fürd)t mid) Dor il)m!^

5)a fprang ber 3^""^^^ ^"f/ "^'^ gebauten gaujlen. „iRauö!*

fcl)rie er in einem 3"^^"/ ^^$ ^h^ ^^^ ©d)aum Dor bie DQ^unbminfel

trat. „9^auö §ur ©tuben! ©u! ©olang er glebt \)at, \)afi. bid) net

gford)ten? ©elt? Sa {)afl fd>armen§elrt fönnen unb "ö genfter

fperrangelmeit aufreihen! Unb je^t tat bir graufen t)or i[)m? Jiau^«

gur (Stuben, bu gra^, bu gottöergeffener! Dber id) vergreif mid)

an bir!"

Cieferl, bie 3Irme über ben Äopf fd)Iagenb, flol^ au& ber ©tube;

jum crflenmal im Ccben "^atU (le 2lng|l Dor i^rcm ^atec.
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„D bu grunbgütiger ^eilanb!" fvei\d)te bie '^auneün. „(5o maö

t>Dn ©müflofigFcif i» mir meiner Cebtag nod) nef unterBonmicn!

ßieferl! DTtein armö Cieferl!" ©ie moUfe il;rem mi^^anbclfcn'

jtinbc folgen.

„Su bleibjl!* hud)te bcr Sf^nn^r. ^^DTtif bir i^ah iö) j'reben!*

(Sr fagfe t>aii 2Beib am 3Irm unb marf bie Xüv ju.

$?ieferl i^attt^ im Jlur bie brennenbe Äerge aufgerafft unb rannfc,

mie Don einem ©efpen)! gejagt, über bie Xreppe f)inauf in i[;r

6fubd)en. 3^^^^^^"^ f«^)^^ f^^ ^'^n Diiegel oor, fd^log in fd)cuer ^afi

bau genjler, ba& noc^ immer offen flanb, unb trug ben £eud)fer

§um ©piegeltifrf). 3^^"^ ^^'"^ f^^^ '" ^'^^ ©laö, unb fie fat) bie roten

gleifen an iF)rer ^rufl unö am ^rmel. ^on ©rauen befallen, ri$

fie ba& $?cibd)en herunter; eine ^afte Verfing fid) am 'Ttacf^n in

ibrem ^aar, unb ba& Derurfarf)te if)r foId)en (5d)re(f, ba^ jle auf;

fd)rie unb in blinber ^Ingff immer jerrte, biö il)re 'ßöpfe fid) loflen.

Unter einem '^ä[)ne\d)aui:v ri0 fie bk Xnv mieber auf, frf)Icuberte

ba6 Ceibrf)en in ben bunflen ^^ur I)inauö unb frf)Ienferte bie S^"9^^
n>ie ein ju Xob erfrf)roifeneö Äinb, ba& firf) im ©piel mit bem

geuer bie ^änbe Derbrannte. 3" S'lotf unb (5d)uf)en, ba^ ®efid)t

Don 2Ingfl unb (Srfrf)Dpfung entffcüt, marf fie fid) über baä '^ett;

eö mar aufgebedt unb frifd^ überwogen mie Dor ^ot)em geiertag;

nur bie Äiffen fel)lten.

Cautlofeö (5d)Iud)gen erfd)ütterte ben Äörper, ma[;rcnb fie ben

Äopf in ba6 flaumige Dberbett Dergraben f)ielt. ©o t)örte fie feinen

^aut, obmof)l man au& ber &tuhe I>erauf ben ^lang ber med>feInÖen

(Stimmen Dernel)men fonntc.

Xritte polterten im glur, unb bie ^auötür fnarrte. Ober bie

genfier beö ©tübd)enö judte ein unrul)igcr ©d)ein, alö ginge man
mit einer Caterne gegen bie (Strafe. Sine l)albe ©tunbe l)errfd)te

tiefe ©tiüe ba brunten, bann mürbe bie Jpauötür gefd;)lDffen, unb

mübe Sritte fd)Iurften über bie Xreppe l)erauf.

Sie 3'^""'^'^'" ^^"^ '" ^^^ (3tübd)en gefd)lid)en. (Sin ^ilb beö

Jammerö, fiel jle neben bem '^ett auf einen ©effef. Jtad; einer

2Beile flrid) jle fd)eu mit ber .^anb über Cieferlö entblößte (Sdjulter.

,f^et^t mu^t bid) nimmer fürd)ten! dv iö fd)on auö'm ^auö."

©aö DTtöbet ful)r auf, flierte bie DTtutter an unb Derbarg ba^

©cfid)t mieber in ben gcbern.

„£)cr QJater f)at gmeint, eö fonnt bem gnäbigen ^errn lieber fein,

menn b' £eut fagcn: 'ä Unglücf iö auf ber ©tragen gfd)cl)cn —
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lieber, alß menn ö ©efd)rei umananb ging: er iö am 3a"nerlieferl

if)rem genffer auögrnffd)f! (So mar aud) beffer für birf), roenn bic

©ad) Dermanfelf mirb. ©oDiel (i\)t: ba^ ber junge ^err ®raf
feine gndbigen 2Iugen ju bir erf)oben F)af. 2(ber b' Ceuf faffen fo

maö gfpaffig auf. Sa fonnfl an Xreff friegen furo 2ebcn\ Unb
ber ^afer h>at gar nef benff an bidE)! 9^ur aümeil an gnäbigen

^errn ©rafen! Unb brum l)at er ben armen Äerl abitragen in

(5eebarf)graben unb l)at if)n f)ingelegf, alö ob er in ber iJTac^f über

b' ©trafen nauöfrefen mär unb l)ätt fid) berfallen. Unb je^t iö er

fort, ber 23ater, unb iö auffi §um gnäbigen ^errn in b' 'i^ao,b\)ütten.

©er mirb Qlugen mad^enV

©euf^enb blieö bie 3o""^rin ben 3Item auö, unb it)re 3'^'[)ren be-

gannen mieber §u fliegen. dXad) einer jlummen 21>eile et\)oh fie fid)

unb brüifte fl6f)nenb bie gäuffe in ben 9'lütfen. ff'^^^t muf ic^

fauber marf)en brunt! Unb fei gfrf)eit, $?ieferl, tu bid) orbentlirf)

nieberlegen. (So fommt ber Xaa, frfjon batb, unb a paar (Stünberln

D'lul) mu^t {)aben, fonj^ fann bir'ö morgen jeber DTtenfrf) oom
©firf)ter( ablefcn, ba0 maö paffiert iö! ©e^, fei gfrf)eit! 3"^) h^^

bir bem 23ater feine Äopfpolfferln ummi. Ser braud)t f ^eut

nad[)t fomiefo net/' ©ie oerfdbtüanb unb erfrf)ien mieber, unter

Jebem 31rm ein baufrf)igeö Äiffen. 'JRit umffänblid)er (Sorgfalt

marf)te fie i)a& '^ett §urerf)t unb entfleibete baä feine Cieferl, tiaü

flumm unb miUenloö alleö mit fid) gefd)e{)en lieg. „(5o, bu armö

^afd)erl! 3^^t tu bid^ einil)ufd)eln in b' gebern! Unb 'ö Cid^tl lag

id) brennen. Sag bid) net fürd)ten tuff."

3ärtlid) ffreid)elte bie 30""^^'" ^^x^ blaffe ©efid)t il)reö Äinbeö,

jerbrütfte mit ber gauff eine fd)immernbe DTtutterträne unb l)umpelte

feufgenb auö ber (Stube.

@d)auernb fd)miegte fid) Cieferl in bie Äiffen unb §og ba6 'Dedbett

über bie Df)ren.

£)ie ©tunben Derficferten, unb oor ben gen(!ern beö @tübd)enö

begann ber ermad)enbe iTag gu glänzen.

3[Rutter 3'^""^^^^" erfc^icn mit naffer (5d)ür§e unb mit ^anben,

bie t>on ber ^älte beö 2Bafferö gerötet maren. ©er füge Srofl,

ben in allem $?eib bie 2lrbeit bietet, fd)ien fid) aud) i\)v ermiefen ^u

f)aben. (Sie mar gefagt. „(5o, Cieferl! 31 traurigö ©fd)aftl l)ab id)

a^^abt. 2lber brunt iö mieber alleö in Drbnung. 3^^t fann inö

^auö flammen, mer mag. Äeiner mirb mcrfen, bag ba maö gfd)e^en

iö. 23or >ie ßeut f)eigt'ö Dbad)t geben! 2Bir §mei unter unö fönnen
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rcDjn brübcc, n?aö für a ©liicf und jugflanben mar, ruenn'ö mögen

3[Rif bicfen Dieben „unter nnö'' marf>fc bic 3a"nc»-*in gl«^id) ^^"

Einfang unb erörterte unter (Seufzern jcbe Hoffnung, bie büö „arge

Unglücf" fo jäl; Derni(f)tet {)atte. ,,(5rf)au, liebö Äinbl, irf) miU

bir gmig fein gürmurf mad)en. 3Iber I)ättfl Vertrauen gu beiner

DKutter gf)abt, mer n?eig, mie'ö gangen njär? Unb reb borf) enblid)

amal a iöörtl! @d fonnt mid) troflcn, menn id) mügt, mie alleö

fommen iö/

Cieferl fd)üttelte F)eftig bcn Äopf unb öergrub baö ®efid)t in bie

Äiffcn. Qlber bie fd)merpoüe DTeugier ber 30""^^'" gab feine ^ul)e

meF)r, biö fie gejiiüt mürbe. Cieferl mugte ev^ä\)kn, ob fie moUtc

ober nid)t.

(So rDucf)ö ber Xag t?or ben J^nflern. Unb mie ba^ ?irf)f ba

brausen in aüe 2öinfel beö £aleö brang, fo fcl)lid) fid) and) ein

Derflärenber 6traf)I in CiefcrU bunFIe eiebeögefrf)id)te. 6ie fcf)ien

cö felbff nirf)t ju merfen, bag fie beim (Sr^äf)Ien met)r alö bebenflirf)

t>on ber 2Ba^r^eit abirrte. Sie ^erftort^eit if)reö f)übfrf)en ©rüb*

d)engefirf)teö begann firf) §u milbern, unb mäf)renb if)re bunüen

^irfrf)enaugen in frf)märmerifrf)em Kummer blicften, Dermanbelte

l?ieferl fid) oor ber DItutter in bie mafellofe, beö tiefflen DTiitleibö

roürbige Spcibin eineö fentimentalen D^omanö, ber bie 3aimerin ju

£ränen rül)rte.

3m Verlaufe beö tJorle^ten Äapitclö, ba& im abenblid)en 2BaIbe

fpielte unb eineö ÄniefaUö mit feigen Cicbeöfchmürcn beö ungliufs

Iid)en .gelben (gnr>ä!)nung tat, lieg fid) Cieferl it)r Otodl reichen unb

^olte au^ ber 2^afd)e ein jufammengefnüpfteö Xüd)I F)ert)or. Über

ber ^ettbecFe lofle fk ben knoten unb I;ielt ber DQlutter auf flad)er

^anb ben funfelnben Dtubin entgegen. ,,Sa fd)au, DItutter! ©en
foflbaren Sbelflein ^at er mir gfd)enft! ©oDiel iö unfer Spau6 unb

©arten net mert!^ Saö mar eine poetifd^e Übertreibung, aber fic

fanb ben fprad)Ioö f^aunenben ©lauben ber 3aunerin. „Unb gfdjmo*

ren \)at er mir, ba^ er mid) lieber f)dtt alö alleö auf ber HßeW.''

Xräpen erfficften il^re (Stimme.

„1)eri gute, liebe, füge Dltenfd)!"' Q3or 9?ül;rung, (3d)mcv^ unb

freubiger Überrafd)ung eineni 2Beinframpf nal)e, marf bie 3aunerin

fid) an bie ^rufl i^reä Äinbeö. „^ieferl, Cieferl! Soö foffbare

^lutötropfl mugt in Sbren l^alten unb am .^'^^f^^"^ tragen mie an

QJmmalett, jum emigen 2lnbenfcn hi^ ju beiner fcligen Sobeßflunb!*
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Xob! Saö üble 2Borf jagfc einen (3d)auer über Cieferlö 3taifcn.

„3^) biff bid), reb nef aümeil Dom ©ferben!* greinfe fie unb manb
jld) auö ben Firmen ber DItutter.

Sie 3o"n^i^in flagte meifer: „Su mein armö, unfrf)LiIbigö ^inbl

i}u\ Ser f)dff birf) g^eiraf, Ciefed! ©u, g"^au ©rafin! Unb id) alö

©räfin^DTtuffeu! Unb jeAf iö alleö auö! Unb mer fann miffen, ob
'ö Unglüif frf)on an (Snb \)at? Völlig guaufcn fuf'ö mir, rt?enn id)

bran benf, tt?aö ta für @ad)en auffimad)fen fonnen! Unb mer mu^
leiben brunter? Su, liefert ! ^lüroeil ber Un[rf)ulbig! ©6ö iö bie

©rerf)figfeif auf ber 2BeIf! ©off belauf und oor fo roas!* ©ie

3aunerin fcl)lug ein Äceug. ©aju \)atte pe ben rerf)fen 21ugenblic!

gett)äf)lf, benn t)a6 D^Torgengelduf ber Äirrf)engIoife begrüßte ben

neugeborenen Sag.

$?ieferl fcl)ien oon ber 3{ngfl ber Dltuffer angejletf f. „2Baö foü mir

benn gfcf)el)en können?*

„S' 2eut, ßieferl! Sie fd)Ied)fen 2euf! 2öär aüeö guf nauös

gangen, '0 gange Sorf mar gerfprungen oor laufer dXeib, 2{ber

je^f! 2Beil alleö fd)ief gangen iö! 2Bann ber 55afer bie ©fc^id)f nef

guf oermanfelf, rutfen b' $?euf mif'm ©fpöff unb mif ber boö^affen

©aubi über unö f)er, baj3 man füd) in Srbboben ocrfd)liefen mDd)f!

Q5erfd)anbeln merben bid) b' Ceuf, fein gufö ^aar me[)r laffen f
an beiner (Sf)r! Unb f)ängen bleibf'ö an bir! Sein C'eben lang!

^errid)fen merben bid) b' Ceuf, ba^ bid) feiner mef)r anfdjauf auf

ber gangen 2Belf! Unb fi^en bleibff! 3^^; fag bir'ö, Cieferl, id) meig

nef, maä id) brum gab, menn g[d)n:>inb einer ba tvät, ber birl) 00m
glecf meg auffifüf)ren fäf inö 'Pfarrl;auö!*

„Qlber DQ^uffer!" ffammelfe ba^ DTtäbel, bem bie finflerc Cogif

ber 'ßaunevin mif 0d)reden einguleuc^fen fd)ien. „2Bo foü benn

gfd)minb einer ()erfommen?"

Sie pi;anfafie ber DTZufferliebe mad)te über allen J'^'^rn^r f)ins

über einen Comenfprung: „Ser 'Poinfneri^Inbreö!"

2II0 Cieferl ben Dtamen \)örte, fuf)r fie auü ben Riffen unb fpie

jur ßrbe.

„$?ieferl! ^d) fag bir'ö: Xu bid) nef oerfünbigen! Ober millfl bein

©lud Derflampern?" jammerfe bie S^^^nerin. „3"^) h^^ ^'^'^ ^^'

meil gfagf: ^alf bir ben 2Inbreö roarm! ßr iö nef ber fd)led)fefle.

Ser fd)on)le ^of im gangen Orf! Unb ber ©feinbrud), ber gum

^of gl)Drf, iö bie reinffe ©olbgrubcn. 2lber aUmeil id nod) nif Der«

fpiell. Ser ^nbred id oöUig narrifd; oor laufer 2ieb gu bir. Sa
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t&t'a biet) nur a üBorfl foflen, unb aUeö mär in bcr fd)6njtcn Drbs

nung. DKeiner (5eel, menn icl) mügt, mo irf) bcn 2Inbred finb, auf

ber ©teil fäf id) rcben mit i^^ml"

„'JRutterl'' laute $?iefcr[, §u Xob crfd)rocfcn. ^^Cieber (lerbcn alö

fo n?a9 Don ©cf)led)figfeif t>erüben!''

„@d)Ierf)figfeif? 2Da0 6d)Iecf)tigfcif?* ©ad 2Borf fd)icn bic

3auncrin ^u reiben. ,/ö gan^c £ebcn ruinieren unb ©org unb (Slenb

über b' DTtuffer bringen! ©dö tt)irb mof)! (5rf)Ied)figfeit gnug fein!"

2öarnenb erf)Db jle ben ginger. „(5ei gfcl)eif, Cieferl! Dber miUfl eö

brauf anfommen laffen, ba^ birf) ber QInbreö aiid) nimmer mag?
Unb ba^ bid) ber 3TtiferabIig|1e im Dtt nimmer anrüf)ren m6d)t

mif'm ©teifen? 2lf) na! Sa iö b' SQIuffer nod) ba! 3Iuf ber ©teU

fd)au id), ba^ id) ben 2Inbreö finb! Unb bir, Cieferl, fag id): (Sei

gfd)eit!" Sie irDd)fer mit einem letzten marnenben 'Blitf bebenfenb,

flrebte ta& FummertJoUe ^Itutterl^cr^ ber ^aumvin jur Xür l)inaud.

,,3<i) ^"'ö net! Unb ic^ tu'ö netl* freifd)te Cieferl unb fprang

wie in einem 3lnfaü Don JBa\)nroif^ au& bem ^etf. „Unb net um
b' 2BeIt! Unb net um alleö! i?icber jlerben! "Pfui Seufel, Butter!

DTtir graufl!" (Sie ri^ bie £ür auf, um bie DTtutter nod) ein3uf)oIen.

©a fat) jle auf ber glurbiele ba^ blutige 2eibd)en liegen. 53on

faltem ©rauen gefd)üttelt, taumelte fte ^urüif unb marf, alö \)ätte

jle ein (*)efpenfl gefel)en, bie Xür inö (3d)lD0.

(Sin paar DItinuten fpäter ^appeite bie DTleiflerin au& bem ^auö,

einen ^enfelforb am 2Irm, mit einem moUenen Umfd)Iagtud).

@ö roar nod) frül; am DItorgen; aber taä 2eben beö Sorfeö ers

rvad)te fd)on. flauer diaud) fiieg auö ben @d)ornfleinen, Don ben

jerjlreuten ^öfen \)bvte man ©eräufd) unb (Stimmen, bie ^unbe
j"d)Iugen an, auf ber (Strafe raffelte ein Ceitermagen, unb au6 bem

^arf Don ©d)Io^ .^ubertuä, beffcn ^aumfronen Don grauem S^ebel

umfponnen maren, flang t)on 3^'^ S" 3^'^ ^'" gcUenber 'Ilblerfd^rei.

Sie 3aunerin \)afte eö eilig, ©ie ady.ete ber \d)weven D^affe nid)t,

bie fie mit bem O'^odfaum Don ben meifsbetauten ©räfern flreifte.

©d)naufenb erreichte fie baii pointnerl;auö, ein flattlid)eö ©e«

baube in meitläufigem .^ofraum. 'Seim Brunnen flanb eine Dllagb,

unb freunblid) rief bie 3^^""^^!" ^^^^ bie ©tafeten: „©utcn Dlliors

gen, granji! 3'^*^'9 '^f^ auf!"

Sie DTtagb lad)te. „2Bär net fd)led;t, roenn id) b' (Sonn Der»

fd)Iafen ni5d)t!''
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r,^a, [a, a ficigigö Spauü, ber 'PDinfncrI)of! ©er ^auer iß woiyi

aud) fd)on lang bei ber ^libcif?"

„2)a f)afl rcrf)f! ©er ^If iö am gelb brausen, unb ber 3ung

frf)afff fd)on feif in ber gruf) um fünfc im ©teinbrud)."

„60? 60? ^f)üf bid) ©oft!^

Sie 3a"nerin eilte meifer. 3^r 2öeg ging burrf) ein $?aubgeF)6l5,

beffcn Blätter fici) fd)on gelblirf) §u färben begannen. (Sin mit

£juaber|leinen belabener 21>agen fam i^r entgegen, jle F)orte einen

(rprengfrf)ug unb Dernal)m ba& bumpfe ©etoö beö fallenben ©e;

(leinö.

Sie ^aume iid)teten )lrf), unb Dor ber "^aunevin lag ber tief in

ben ^ergf)ang eingcmü^lte ©teinbrurf). Über ber faf)Ien 2Banb t>ers

gog ficb ber 'Pulüerbampf beö legten (5prengfrf)uffcd, mäl)renb am
gug ber geifcn, ^tvi^d)en flo^igen Xrümmern, brei QIrbeiter mit

Hingenben ^ammer[rf)Iägen frf)Dn n?ieber bie neuen @prengI6rf)er

in ta& ©eflein meigelten. 3"^ (5d[)DtterfeIbe flanben §mei 2Bagcn,

ber eine fd>on mit (Steinen heftad)tet, tt>äf)renb ber anbere belaben

mürbe; Dier DTtänner maren l^ier bei ber 2Irbeit, unter if)ncn ber

'Pcintners^Inbreö. dv f)ielt bie (5d)ulter gegen einen eiferncn .^ebel

geflemmt unb mälzte einen fd)tt)eren ßtcin auf ben äd)genben 2öa;

gen l^inauf. 2IIö bk 3aunerin fid) näl)erte, rollte ber ^locf an feinen

!pia^. 2Inbreö tt)ifd)te mit bem ^embärmel ben (Bd)wei^ bon ber

(Stirn; nun gett>a{)rte er ba& 2Beib, lieg ben 2Irm faUen unb fperrte

tie klugen auf.

„©Uten DTtorgcn, 2lnbreö! gleigig?" niifte bie 3^^""^^^^" "^'^

groger Jper5lid)feit unb ging oorüber.

(Sic fannte ben 2lnbreö unb hvaud^te nid)t baä ©efidjt gu bref)cn,

um gu miffen, ba^ er if)r folgen mürbe. QIIö fie ben 2Balb erreid)tc,

fam i^r ber junge ^ointner mit fd)meren @d)ritten nadbgetappt,

Derlegen, erregt wie ein I>ungrige0 ^inb, baA biß STtutter mit ges

fülltcm Äörbd)en Dom ^aifer fommen (iel)t.

„.^e! OTeiflerin! 2Bof)in benn?''

Sie 3»^""^^'" '^^'^'^ fte{)en unb ^atte eine Qluörebe flinf bei ber

^anb. (Sin paar hieben mürben gemed)felt, unb mit einer fd^euen

gragc nad) Cieferlö ^efinbcn hvad)te ber 3{nbreö felbfl ba& ©es

fpräd) auf ben 2Beg, um ben eö ber 3öunerin ^u tun mar.

„©el), bu\ gragen fannfl aud^ nod)!" fd)moUte fie, alö mdre fie

bem QInbreö auö irgenbeiner Urfad)e bitterboö unb fonnte il^m bodi

nid)t gram fein.
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Siefc bunhc (Einleitung brad)te öen jungen pointner au& [einer

oF)neI)in recht jrDeifclf>aften Olul)e. „'Du? 2Caö tnad)fl benn für

Qlugcn?"

„(5o? D^lerfjl eö? 2Bann id) t)id) mt fo gern ^äff, m6d)t id) bir

am liebflen b' D^rmafcljeln auö'm ^opf reiben Dor lauter 3'^'^"'

3a, bir! DKein dJlabi [o frf)ifanieren! Da f)6rt fid) t>od) aüe^ auf!"

Sem 2Inbreö t?er[agte t>Dr Verblüffung bie (5prarf)e. ©eine flo^

bigen gaufle gitterten, mit offenem DItunb unb großen 21ugen (larrte

er bie 3'^""^'^'" ö"/ ""^ S'iöte unb kläffe n?ed)felten auf feinem

ungefrf)Iad)ten ©efid;t. „2Bie? 2Baö benn? ^d) l)ah bem Cieferl

fein ungutö 21>6rtl net geben! ©oDiel bürflen tut mid^ nad) 'm

liefern 2IUir>eiI Iad)en mid^ b' Cent brum au&l Unb 'ß ßiefcrl iß

fct>iel unfreunblic^. 31Un?eiI fagt'ö mir, ba^ if)r feiner auf ber 2öelt

fo jroiber n^gr tvie id)/ QInbreö flrid) mit ben Rauben überß ^aar
unb feufgte fd)n?er.

„Du? 3miber? Dem i?ieferl?" Sie 3aunerin ftellte ben Äorb
ju ^oben unb fd)lug bie Jpanbe über bem ^opj gufammen. „^ift

benn bu mit ^Iinbl)eit gfd)Iagen? Da muß id) fd)on auffi mit ber

ßprad)!" ^tun ging eö toeiter mie ein flappernbeö 'JRül)[wci:i.

DF)ne fid) eine Äunflpaufe §u Dergonnen, fpielte bk 3a"nerin iT)re

flrDl)bumme Äomobie ju (Snbe. 3^^^^^ anbere märe ffu^ig geiüorben.

2Iber ber ^ointners^Inbreö mar blinb, tro^ feiner fcf)arfen 2lugen.

(Sr roar getoi^ fein gro^eö ©eifleöfinb, aber aud) nid)t bumm —
nur eben Derliebter alö für i{)n gefunb mar. Um bie E)ei0en ÄoI;lcn

in feinem ^crjen jur glömme anjublafen, blatte eö gar nid)t bk\c&

langen DLrLärcI)enö von ber unDerf^anbenen 2i2he beburft, Don

Cieferlö bleicl)en 2Bangen un^b il)ren fd)laflofen 9^äd)ten, Don ben

I)ei$en Xranen, hei benen bie 3a"nerin il)r armeö Jl^inb überrafd)te,

Don ßieferlö ^eid)te am DItutterl)er§en unb Don i{)rem Der3eiI;Iid)cn

©roO über ben ^ointnen^nbreö, „ber fyiit gar net (Srnfl mad)t".

Jpatte bie 3^""crin flatt biefeö langen (Sd)minbelö nur furgmeg

gefagt: „Äomm, 2Inbreö! 3""^ Ciefcrl!" — fie ^ätte bk gleicf)e

ißirfung ebenfo fid)er erhielt, nur um üieleö rafd)er.

Ser baumfd)ii>ere DTtenfc^ gitterte an allen ©Ifebern, feine 2Iugen

glänzten, unb fo lange (5d)ritte mad)te er, ba^ iF)m bie 3ounerin

faum gu folgen t>ermocl)te. Unb n?ie er ben Äopf trug, n?ie feine

fri)n?erc ©cjlalt fid) recfte!

2ßeniger l)offnungöfreubig mar ba^ 2lntli^ ber fiegrcid)en DTtutter

an^u\e\)en; unrul;ig l;ufd)te it)r ^liif nad; allen (Seiten, unb alö bie
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©fra^c crreirf>f mar, gucffe fie fcf>cu in bie ßecbncf)frf)lud)f f^inunfcr,

auä bcren (5tJ)affenfiefe bünne 2Ba)7crbnnflc fiel) cmporfraufclfen

in bfe fonnige DTtorgenluff.

Sie ^eflcmmung, t>on bcr bic ^auncnn befallen tt>ar, fcl)icn

fid) einigermaßen gu lofen, alö fie t>or bem "Pointner^^Inbrcd baö

(5fa!efentiird)en offnefe. DTlif mid)figtuenber ©eljeimniöframerci

füf)rfe fie ben ^urfd)en inö ^au6 unb ließ il^n in bie (Stube frcfen,

beren Sielen frifrf) gcfd)euerf n?aren unb nod) feud)fe glecfen f>affen.

2Baf)renb Qlnbreö mit unbef)ilflid)er Q3erlegenf)eif immer feine

flobigen ^anbe abflaubfe unb auf bem ©ofa "pla^ nal)m, flolpertc

baii multerlid)e (5d){cffal über bie ©fiege I)inauf. ^eim (Sinfriff

in Cieferlö ©fübd)en nitffe bie 3^5""^^'" befriebigf t>or fid) I)in, ald

jle bie Kammer georbnef unb ba& DTtabel auf einem ©effel jl^en

faf), jmar blaß wie eine gefnitffe S?ilie, boä) jierlid) frifierf unb mit

(Sorgfalf gefleibcf.

„©uf gel;f'ö, Jperjerl! (gr id fd)on ba.*

Cieferl fd)Iuiffe, unb il^r farblofeö ®efid)f t>er§errfe fic^, aU l)äfte

man if)r eine gaüenbittere DTtebigin gereid)t. „9^0, D^Kuffer! 9^ef

um aüeö in ber 2BeIf! ^d) geE) nef nunfer in b' ©fuben!^

Über biefeö ^inberniö fam bie 3^^""^^'" P^"^ f)inübcr. „@d
marf a bißl, id) lyoi il)n auffi!" Srunfen auf ber ©fubenfd)n:?eUe

braud)fe fie nur mit bem Singer §u minfen, unb bcr 2tnbreö fam.

2llö er ben Jlur beö oberen (Stodc& erreii^te, faf) ber im eltcrlid)en

^au^ an ffrenge örbnung gemo^nte ^urfc^ auf ben Sielen tau

2eibd)en liegen, für bau bie 3ounerin fein 2Iuge \)atte. (Sr \)oh eö

auf unb legte eö über ba& ©tiegengelanber. 3Iuf bem ^oben blieb

ein matter braunlid)er glecf jurüif, alö {)ätte burd) lange 3^'^ ^'"

roffigeö (Sifen auf bem Srett gelegen. Sie 3^^""^^^^" flinfte in-

§mifd)en bie £ür auf unb tufdjelte fd)clmifd) in bad (5tübd>en: „Cic;

ferl! (5d)au, mer ba iö!* Äid;ernb ließ fie ben ^urfc^en über bie

(£d)meUe.

D^Itit Derflortem ©efid)t fianb Cieferl an bie DQ^auer gclel)nt.

„2(ber OTtutter!" fiotterte fie unb fd;lug ben 2lrm über bie klugen.

„dXo alfo, je^t reb!" fagte bie 3a"n^rin §um jungen pointner.

Sod) 2lnbreö (ianb wie angemurgelt unb mußte nid)t, maö er fagen

feilte. „2Benn bir 'ö ®lüd bie dieb oerfd)lagt/' meinte bie '^aunerin,

„fo mad) l)alt !urgen 'Prozeß unb gib i\)v a Muffel, a rid)tigö!*

0ie t>erfe§tc bem Ünbreö einen ^uffin ben Sauden, unb um bem
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frf)rDerfdlIigen greicr Diefen ^furgcn proje*^" gu edcirf)fern, lieg fie

il^n mit bcr ^laut allein.

Srau0en an bcr Xür blieb fie (lcf)en unb tDoüfe baö Dif)r an bie

Treffer brürfen. Sa I)oufe fie baö knarren ber ^auöfür unb

©d)riffe im glur. Unmillig f)umpelfc fie über bie ©fiege f)inunfer,

unb ab fie ben Soffor fa^, befam fie einen fürcf)terlid[)en ©(f)reif.

21ber gleid) bie erflen IQorte beä ^Irjfeö liegen fie bie 31uöflurf)f er«

raten, bie baö ^ieferl in ber diad)t gebraurf)t \)atte. 9^un fanb bie

3aunerin flinf if)re ©pracf)e mieber, brücFte bie ^änbe auf ben um^

fangrcid)en DJtagen unb fchilberfe bie ^graufamen ^di^mer^en'' , Don

benen fie in ber dlad^t geplagt roorben mare.

©er ©oftor füf)Ite ber 3a"nerin ben "JßuU, lieg fic^ bie 3""9^
geigen unb fcf)ien ben „böfen Einfall'' nid)t fonberlid) ernff ju nehmen

2IIö er am Xifrf)e fag unb bcr Äranfen ba& 3{bfü^rmittel Ders

frf)ricb, !amen (5rf)ritte über bie Xreppe F)erunter, unb auf ber

(Sd)n?elle erfrf)ien ein 'Paar: liefert, bleirf) unb fcf)eu — ber junge

!Pointner mit larfjenbem ©efirf)t. dv faF) mie ein (lolger ^reiöfiier

auö, bem nur ber ^lumenfranj unb bie ^orner fef)Ifen.

'Da fonnte nun ber Softor S^u^e beö ;,e[;rfamen Q3erfprurf)eö''

fein, gu bem baö 3ö"5ier:l?ieferl i^re fleine, meigc, jitternbe ^anb
in bie braune fd[)n:>ielige 9^iefenfau)1 beö 'Pointner^Olnbreö legte.

2BaC;rcnb bie '^aunetin t>or Jreubc in bie (5tf)ür5e f)eulte unb bcr

alte Softor bem jungen ^aar feinen ©lücfmunfd) fagte, ging

braugen Dor ben genflern ein gifii)er Dorüber; er f)iclt bie goreUen;

geute unter bem 3Irm unb fpiegte feinen 2Burm an bie 2lngcl; bann

Derlieg er bie (Strage unb betrat einen fc^malen (Steig, ber in bie

©eebarf)fcf)Iurf)t l)inuntcrfül)rtc.

8

Ser '^aimev'^afli crreirf)te auf feinem 2Beg jur Jogbi^ütte hei

Xageöanbrurf) bie 31Imen. dv^dyopft unb feud)enb lieg er

fid) am 2Begrain auf einen 'Saumfloif nieber unb brückte bie gaujle

auf feine arbeitenbe 'Srufl, mäF)renb er ben forgcnöoUen ^licf über

ben flcilen, flunbenlangen 2I5eg emporgleiten lieg, ben er norf) gurütf«

gulegen \)atte. 2Iuf bem Qllmfclb faf) er ein alte6, gebütfteö "Sauers

lein in langem ©onntagßrocfe bergmdrtö fleigen. 2Ber fann ba6

fein? 2Baö n^iÜ ber frembe ^auer ba broben? (5ö fielet fafl au6,

alö ginge er ben gleirf)en 2Beg — ba ^inauf §ur 3agbl)ütte?
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'Die 3agbl)üffe! Siefcö 2Borf lie0 bcn 3^^"''^ rüikjöer an bie

eigenen (Sorgen benfen. 2öic foUfe er Oor bcn gnabigen ^crrn

C?^rafcn E)infrefen? 2Baö fngen, um bcn ^atcr, ber ben ©o[)n Der*

loren, nirf)f frf)on mit bem erflen JBorf inö ^cr§ p treffen? Dlieiflcc

JBaffI na[;m ben ^opf jtt)ifd)en bie ^änbe. Unb rDäf)renb er bars

über nad)fann, mie er feine Llnglütföboffrf)aff einleiten fonnfc, Der*

xial)m er au& ber fernen ^ol^e einen rollenben ^all.

(So mar baö @rf)D eineö (Srf)uffcö.

Siefen @rf)u0 lyatte ©raf ßggc abgegeben. Unb baö 2öilb, bem
ber (5rf)u0 gegolten, mar ber „abnorme* D^e^boif, bem §uliebe

®raf @gge am bcrmirf)enen DQTorgen ben 3Ibflicg narf) .^ubertud

unterbrorfjen lyatte.

©Clipper, ber ba& fcitfame 2BiIb auögefpürt unb feinen .^errn

auf bem gliuflirf) geratenen 'Pirfrf)gang begleitet ^atte, gratulierte

Iarf)enb, alö ber 9^ef)bo(f im g^uer flürgte „dXo alfo, ba liegt er!

2öiinfd> ®[M, §err ©raf! ^ah id)'ö net gfagt: (Sic bleiben net

umfonjl l)eroben! ®elt, eö ^at firf) rentiert, ba^ ber junge ^err @raf
allein l^at l)eimmarfrf)icrcn muffen! 2I)ärcn (5' mit ii)m ahittappt,

fo l)dtten ©' ben Sotf net. ßrfjauen & il^n an! 3Baö ber für

©mid)tl l)at!"

©ö f)ätte bei ®taf @gge biefer ^lufforberung nid)t beburft. 3"
^er ^anb bie raud)enbe ^ürf>fe, fprang er auf feine 'Sieute ^u. 2Ilö

er bau Derenbete 2Bilb erreirf)te unb t)a& fcltcnc, mertDoUe ®el)6rn

in ber 3lä\)e fal), frfjmang er im crflen Ungeffüm feiner ^ägerfreubc

ba& t>ermitterte 5iljl)ütl mie ein ^üterbub, bem ein ©lütf Dom .^ims

mel I)eruntcr inö ^erj gefallen. (5o grof mar feine greube, ba^

et ben 3ager mit feiner .^anb an ben die\)hod rühren lie^. (Sr

felber naf>m ba& DIteffer, um ben 35otf „auf§ubrerf)en* unb il;n mit

t?erfrf)ränften kaufen in bie Tragriemen cingufc^nüren. @ö fe[;lte

md)t Diel, fo \)ätte ©raf (Sgge feine '^eute aud) norf) auf ben O'lücfen

genommen; erfi nad) längerer l^ehatte gönnte er bem 3äger bie

„(il)ve'% ben ^otf jur J^gbljütte tragen §u bürfen. „2lber icl) gel)

t)inter bir brein, @rf)ritt um Schritt,*' fagte er, .^fonfl gfrf)iel)t am
(Snb mit bem ©mid)tl mieber fo eine 3^"^^^^^ ^'^ felbigömal mit

ber ©amöfrucf."

@d)fpper, ber ben 9^el)bo(f auf ben S'tüifen fd)mang, l)ielt eö für

ba^ hefte, biegen (5pa^ ^u überf)Dren.

DlZit einem D'Jtooöbüfcl)el fäuberte ©raf (Sgge bie roten ^änbe,

mifrf)te fie nod) ein paarmal über bie ^tücffeite ber Ceberl;ofc, ffetf te
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fein 'Pfeiflcin in ^ranö unD manbeife f)infer bem 3^ger f)er. Sa
l)atte er immer baö fd)6ne ©e^orn Dor ben Qlugcn.

m'Du, tau fag" irf) bir/ unferbrad) er baö (5d)rDeigcn, „auf ber

OfeQ, TDic mir in b' puffen fommen, mirb baö ©tvidyti runfergfägf

unb auögfotfcn. 2)aö Briegf fein anberer mef)r in b' Jpdnb. Saö
nimm irf) E)eut felber mit nunter/'

;^2BoIIen ©' benn f)euf mirüid) f)eim?" fragte @d)ipper, über

alle Slnjüglirfjfeif in ©raf (Sggeö 2öorfen F)armlo0 f)inipeggleifenb.

«,'ö ^agi^P^cf) iö Dorbei, unb 'ö ©lüjf id mieber einbogen. Soö foüfen
©' auönu^en.'"

„(^igenflid) f)afi bu rec^f. 2lber icf) m u g I)inunfer. 3d) t)ab'ö

bem ^uben in bic ^anb gelobt. 3^^^ h<^^' ^^ ^^» ^orf, je^f F)alf irf)

mein 33crfprerf)en.''

^greilirf), ben ©rafen 2Biüi), ben l)aben (3' f)alt gern! Sa mu^
aüeö anbre gruc!flef)n!''

(Sine f)albe ©tunbe roaren fie gemanberf, alö bet ©raf — er

woüte fid) jum 9?äumen ber aufgebrannten pfeife einen 3*^^'9

gurerf)tfc^neiben — ben 2(bgang feineö DTtefferö bemerfte. ^^-J^err;

gott, je^t {)ah' id) ben Änicfer am (Srfju^pla^ liegenlaffen!"

„'^d) fef)r gleirf) um/'

^du][ ba\ @rff trag bu ben '$>od in b' ^ütten!" ©raf ©gge
gminferte mit bem linfen Qluge. „^ot allem mill irf) mein ©mic^tl

in DTumro ©id)er rpilJen/

(5d)ipper morfjte nun borf) bie moraIifd)e 3jerpflirf)tung einer 21b-

»üel;r füf)Ien. ;,2lber ^err ©raf! ©er granjl iö ja nimmer bd!"

Jtaum \)atte er ba& außgefprorf)en, ba frf)ien er frf)on gu mcrfen, ba^

er eine Summt)eit gemarf)t f)atte.

©in (5d)atten ging über ©raf ©ggeö ®efid)t, unb langfam naf)m

et bk erfaltete Pfeife auö bem DQ^unb. „Su! 2a0 bu ben g^ang^ in

^lu\)'\ 3m erjlen 3t>r" "^^>^ anbere Singe bin irf) ungered)t gegen ben

armen ^erl gemefen. Saö i|l Dorbei unb nirf)t mef)r ju änbern. 2{ber

bu lag il)n in 9^uf)'! Su geiner !" ßönger l)ielt ©raf (Sggeö @rnf!

nirf)t an; er frf)mun3elte frf)on mieber unb fe^rte Dom Jporf)beutfc^,

baö er gejlreift l)atte, jum Sialeft gurücf. ,,Llnb je^t, bu ©auner,

pag auf, je^t fag irf) bir maö! Ser Öump, ber felbigömal bk Ärucf

{)at maufen moUen, tvavfl bu ! 3^^/ ^"' ^"^ ^^^^ 'cl) mir meiter

au& ber ©arf) nif marf), bafür fannjl bu bid) bei ber ^rucf bebanfen!

Sie f)at in b' klugen gflod)en!" ©raf ßgge flrid) mit ber "Pfeifen:

fpi^e über ben (3d)nurrbart unb iad)te. „Wävfi b u ber 3agö^>Tr



gmcfen unt> id) ber 3^9^*^ — '"^ glaub, icl) felber tvav jd^tvaö)

»poröen. Sag id) fo roaö begreif, baö iö bie einzig Snffci)ulbigung für

birf). Unb f>euf ber abnorme ^ocf bagu! Sie ©fd[)irf)t id crlebigf. 3"
Jufunft frf)au id) bir beffer auf b' ginger/

©d)ipper geigte ba& Cärf)eln eineö ©efränften, ber feine ©aüe
F)af. „Ser gnäbig ^err ®raf belieben feine ©paffefteln §' mad)en.

S^d mu$ id) mir gfallen laffen. 3" ®ott& 3'Tamen!'' Saö 5tlirren

eineö 'Sergffoifeö lieg if)n talmärfö blitfen. „^err ©raf, ba fommf
ber 'Patfd)eiber/

„Ser fommf grab ved)t\ 2eg ten Socf ah unb fud) mir bcn

Änicfer!^

@ci>tt)eigenb gef)ord)fe ©c^ipper unb fprang bat>on.

2Benige D'Ilinufen fpdfer taud)te *Paffd)eiber auö ben Caffd)en

auf; ber fleile 2Beg ^atte fein mübeö, bleid)eö (3efid)t md)t ju rofen

t>ermod)f. (Sr 30g ben ^ut. „©uten DTtorgen, ^err ©raf! 31n (Bd)u^

"^ah id) g^orf. 2If), ba liegf ja ber ^ocf! 3«^ gratulier!*

„Sen fd)au bir an!* fag^ß ©raf ©gge mit ©tolj unb ^ef>agen.

,,2Bad ber für a ®tvid)t[ ^at''

*PfIid>ffd)uIbig bemunberte 'Patfd)eiber ba^ fd)6ne ©ef)6rn, unb alö

il)m ©raf @gge bie 3^9^94^''^^^ "^'^ um|länblid)er ©enauigfeit

er5al>ltc, fd>fen eö ber 3^9^^^ ^"^ irgenbeinem ©runbe gern ju bes

merfen, bag fein ^err in guter £aune mar.

^ie traten ben ^eimmeg an. '3Xun ging ©raf ßgge t>otau^; er

fd)ien um bad ©ef>örn beö ^0(feö, ben 'Patfd>eiber trug, feine ©orge

mef)r ju f)aben.

(Sin paar f)unbert (5d)ritte tt>aren fle gegangen; ba gucfte ber

3ager fid) Dorfic{)tig um, unb alö er ben ^fab l^inter fid) leer n^u^te,

fagte er l)cilblaut: „2Baö Dteucö mügt ic^, Jperr ©raf!*

„(5d)ie^ loö!*

„Sem Jrangl iä a 'foflen anboten morben, mit jmeil^unbert DTtarf

mef>r im 3^^^^/ ^^^ ^^ ^^^ ""^ gf)abt ^at Unb miffen ©', mo? ^ei

bem gabriff)errn brüben, ber 3'^"^" ^^^ ©rengjagb meggfieigert })at^

©raf @ggeö (Stirn mürbe bunfelrot, unb feine 2lugen funfeiten.

i,Ser granjl ^at angenommen?*
„®Dtt bemal)r! 21bgfd)lagen l^at er.*

„2Bo^cr meigt bu ba6?'' fragte ©raf ßgge t>erblüfff.

!Patfd>eiber mad)te ein ©efid>t, alö htad)te if>n biefe Jrage in 3}er5

Icgenl^eit. „3^^^ "^"ß ^^) ^^rlid) auffi mit ber (5prad). ©ö iö Dielleidjt

net red)t, bog ic^ mit'n Jranjl nod; r^thfytf feit er bei un& Bi^)^^^



rrorben iö. 'über frf)auen S', Jperr ®taf, Diel 3aE)r lang t)aben mir

greunbfd^aff 9{)alfen, unb erbarmt I>at er mid) aud;, ber arme

Xeufel! ©ejlern Ejab id) bcn granjl I>eimgfud)f. Unb mie'ö ber 3"f°^
mill, grab fommt ber ^rief." ^affd)eiber Derfd)n:>ieg, ba^ ber ^rief

Dom ©rafen Xaffilo roar. 2lüeö anbere erjäl;Ife er, 2Borf für IBcvt,

wie bie ©efd)id)fe mif bem ^rief im (5tiibd)en ber ^orneggerin fid)

abgcfpielt f)at „(Sei' 3[Rutfcr f)at gmeinf Dor lauter gi^eub. Unb id)

felber l)ab gmcint, id) mü^t i^m jureben/

„2Baö tt?iU er benn madjen? (Sr fann net brimatijleren. 3" ^^^

dlot greift einer balb nad) allem. Qlber ber granjl? ^aötveiö iö er

gmefcn im ®)id)t. Unb na l)at er gfagt, eö mü^t rein auöfd)auen,

l)at er gfagt, alö ob id) unferm ^errn ©rafen im "^0x11 an "pDffen

fpiclen möd)t/

(So arbeitete in ©raf (Sggeö 3"9^"- „2Barum ev^ai^l^ bu mir

baö?"

„3d) f)ab gmeint, eö freut 3^"^"/ tt>ann (5' l)oren, tt)ie ber grangl

nod) alln:>eil ju 3'i>"^" l)alt/'

©raf (Sgge legte bie ^anb auf bie (5d)ulter beö 3^g^rö. „3^/
!Patfd)eiber! 3"^ banfe bir!* (Sr manbte |td) ah, fd)lug feinen

©turmfd)ritt an unb mül)lte mit judenber ^anb im ^art.

@d)on taud)te baö "Dad^ ber 3'^9'^'[)"^^^ "1^^^ einen S'^afenbudel

l)erDor. Sa mußten bie beiben ta& breite 5^ieöbett eineö auögetrocfs

ncten 2Bilbbad)eö burd)fd)rciten. ©raf (Sgge befam fd)arfe ©teind^en

in bie (5d)ul>c, unb ba^ ijd)mev^te il)n bei jebem Xritt. 2llö er anö

Ufer gcftiegen tt?ar, ministe er bem 3^9'^'^/ DDrauö§ugel)en, unb lieg

fid) nieber, um bie (Sd)uf)e abjuflreifen. Saö Übel mar bel^oben;

aber nod) immer blieb er fi^n, lieg bie 2lrme überö Änie l^dngtn

unb fpäl)te hinunter inö ferne Xal.

kräftig jog ber 2öinb über taä fonnbeglangte ®ef)angc empor
unb trug Derfd)n:>ommene Älönge auö ber Xiefe l^erauf — bau ©e*

laut ber Äird)en9lode. Sie ^ät ber DTteffe mar vorüber, hiä 'JRittaQ

maren nod) lange ©tunben. 2Barum läutete man ba brunten?

©raf ^gge erl)ob fid). ^^ormartö! Unb f)eim! 3^^ ^ah'i i^m

t?crfprDd)en!''

2IU er Dor bem „^alaid Sippel** anlangte, faf) er red)tö neben

ber offenen Xür ben 'iRel)hod liegen unb linfö auf ber ^auöbanf ein

alte^ gebeugteö 55auerlein fi^en, im langen (5onntag0rojf unb mit

t^ergramtem ©c(id;t.
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35ci ©raf ßggeö 21nblitf fd)icn b^n Qlltcn eine raflofe (Erregung ju

bi'faüen; fd)eu blicffe er nad) aüen (Seifen, erI)ob fic^, naFjm refpeffs

ddü baö ^üfl ah unb flrid) bnö ^aar in bie ©tirn. ^9?ed)t guten

Dl^orgen, gnabiger ^err @raf!^ ©eine (Stimme ftang, alö roare

if)m bie ÄeI)Ie §ugefrf)nurt.

D'Hi^trnuifrf) betrad)tete ®vaf (Sgge ben ^auer. (Seine brauen

fMrrf>ten jlc^. ^2Ber bi[! bu? 2Baö rDillj! bu? Äommfl bu t>icUeirf)t

megen 2BiIb|"rf)rtben? Sa hlyv' nur gleirf) mieöer um! ^euer bejat)!'

id) feinen Stnopf me{)r. ©rcijel^ntaufenb DTtarf f)ab' id) f>euer frfjon

gcblerf)t. 2)aö mirb mir auf bie Sauer ju bumm! 3ö()rauö, jat)rein

fledt bie (^emeinbe ben frf)auberl;aften ^'^g'^S'"^ ^'"- ^"^ bann

fommt nod) jeber Don eurf) unb rr>iU mirf) frf)rDpfen biß auf ben

legten 55hitötuopfen. 2BilbfcI)aben, 2öilbfd)aben, 2BilbfcI)aben! ©ad
nimmt fein (Snbe mel)r. 2Baö id) an 2BiIbfcI)aben be§al)len foü, ifl

§ef)nnial me[)v, alö meine ^irfrf)e freffen formten, roenn jeber oon

il)nen je^n DJtäuIer ^att'! 34) fcnne ben @rf)rDinbeI. 3«^ "^i^i^/ toie'ö

gemacht roirb. ^ebev Don eud) fpefuliert auf ben 2BiIdfcI>aben mie

ber 3"^' öuf bie fcf)IcdE)te (Srnte. Sie miferabelfien ^tfer, bie am
IQalb liegen, flel>en breifarf) im 'Preiö, n:>eil fie fieberen 2BiIbfrf)aben

tragen. Sa mirb fein JRifi. aufö 5^Ib gefaf)ren, Der[d)immeiter

^aber unb fauler Älee mirb auögefat, frf)anben^alber ein paar ^anb'

Doli. Unb roenn ber Qlcfer leer bleibt, I)eigt eö: Sie Jpirfd) finb bage=

roefen, je^t foU ber 3og^^^rr fd)n?i^en! 3" ^^^ dXad)t Ijolt fo ein

Cump bie Kartoffel auö feinem S^Ib, brüdft mit einem geflol)lenen

^irfd)lauf ben ganzen ^oben DoU gäf)rten an, unb bann frf)reit ber

(Srf)n>einef)unb nad) ber Äommiffion! heiratet ein ^aucr feine Xod)-

tev auö, tt?er be5al)lt il)r bie 21uöfleuer? Ser 3ögbl)err! (Sogar inö

Xejlament mirb ber 2Bilbfd>aben gefegt mie baii |ld)ere ©elb im

Mafien! 2Öaö meine ^irfd)e freffen, ift roertloö für eud). 2lber mad
id; bafür bejal^le, ift euer befler ^crbicnfl. 3^^/ 35auer! (Suer befler

3jcrbicnfl! Qöaö märe benn in bem gottDergefJenen 35ergminfel euer

Sorf of)ne mid) unb meine 3^9^^ ^^" ^cttelnefl t>oU. .^ungerleibcr.

DTteine 3^9^ 'f^
^'" Cupuö, gut! '^d) begal)!' i^n teuer genug. @ed)5ig;

taufenb DQflarf jebeö 3^^^- ^"^ wol)in Derfd)minbet ber Raufen
(S3elb? 3" euren CSacf ! Saö Sorf ijl reid) gemorben an meiner 3'^9^-

'2Iber aüeö i)at feine ©renjen. '^d) [a% mir nid)t bie ^aut über bie

Ol)ren gleiten, ßnblid) »üirb mir bie (Be\d)id)te gu bumm!*
©raf (fgge, ber über biefe Jrage nid)t au& ungered)tem llrger,

fonbern au& moI)lbcgrünbeter (^rfal)rung fprad), \)atte fid) in Ijeißjn
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3orn F)ineingercbet. ^u Ief>nfe ©erDef)r unö ^ergflocf an bie ^ütfen-

manb un£) lüffefe bie 3'^ppe.

;^©o ueb'! 2BieDieI Dcrlangfl bu? @ö [d[)einf, bu bifl ein e(;rlid[)er

Äert, irf) fef) bir'ö am ®efirf>f an, bag bu tvkHid)en (5d[)aben f)afl,

3n foId)«m ^aü. f)al>' id^ mic^ nie gemeigert, bie Xafrf)c aufgu^

fnopfen. QllfD? 2BicDieI?^

5)er ^aucr frf)üffelfe fummcrDoU bcn meinen Äopf. ^^^eliebcn,

gnabiger ^err ©raf, icf) fomm net mcgen 2Bilbfd)aben!''

@raf ©ggc fat) ben 2Ilten Dcrn?unbert an „1Ba6 tviüft bu?"

'Dev Q5aucr frf)Iutffe. »belieben, gnabiger ^err ©raf, irf) fitrf)

mein 'Suben.*

(5cl)n?eigenb tvat ©raf CSgge ein paar (Sdyvitte jurücf, unb gmi-

fc()cn feinen brauen erfrf)ien eine tiefe gurd^e. ^2Beu bifl bu?**

.
^2Benn ber gnäbig ^err ©raf belieben, mär i(i) ber URü^ltaUv

ai\& ^ernbirf)!.'*'

3m Äüc^enraum ber ^'^S^'^"^^^ Flapperfe eine 'Pfanne, bie ju

^oben gefallen mar. Über ©raf (Sggeä ©ef]cf)t ging ein 3"^^^" ^^^

Unbef)agcnö, nur flüd;fig. 2)em ^licf beö 3IIfen entging ba6 nid)t,

imb fein ^ütl, bau er gmifd)en ben 5^9^!^" bref)te, fing gu gittern

an. ^^S^er dRül)Uahv au& ^ernbid^I!* mieberf)Dlte er mit erIofd)ener

Stimme. *©er gnäbig .^err ©raf I;aben mein 3tamen gmi$ fd)on

g^ort?*

,.^ein!"

„(5o? 00? greilic^, merni'ö ber gnäbig ^e\:v ©raf belieben, mu0
man'ö glauben!* i?angfam nicfte ber ^auer bor fid) f)in; bann ^oh

et bie umflorten 2Iugen. „2Iber an Suben \)ah id) gB)abt — belieben,

gnabiger Jperr ©raf — ben t)aben ©' gmig fd)on gfel)en amal, mein

35uben?*

„OTein!"

„6o? 6o? Olber einer oon 3f>nerc ^ager? OTet? Srum tat ich

balt fragen — belieben, gnabiger .^err ©raf — ob ic^ net a 2Bortl

^oren fonnt? ^Io0 an ein^igö IBortl!" Sem Qllten !ollerten groei

3äf)ren über bie blcid)en ^atfen. „"Den ganzen Xag F)er fud; id) fc^on

allmeil. 3^ a f)arter 2Beg gmefen, ba auffi. 3lber a 53ater! SBaö

tut a QSater net alleö?''

©raf (Sgge beroegte bie (5d)ultern unter ber '^oppe. „^d) merbe

nid)t fing auö beinem (>3erebe. Sfr ijl im ©ebirg' ein ^nb ocrun=

gdiift?"
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^^cvungj.iidt?" Ser "Bauet flarrfe ju 35obcn. „'IBcnn bei gnabig

J^crr ©raf belieben, fagen tvk f)a[f Derunglücff. Llnb fo Diel brutft'ö

mirf), bag er fei c]^uiflliii)e diu\)^att mt h,ahen foU/'

;^Su fufl mir leib, 2Ilfcr! 2Iber itf) begreife nirf)f, tx»arum bu ju

m i r fornrnfl?'^

„dXuv a 2öorfI! belieben, gnabiger ^err ©raf, blo0 an ein^igä!

QJon i>ie trauern iä er feiner grt?efen. 2jieUeirf)t bin irf) felbcr fd^ulb

bran. 3^^^ ber ^ater! 2öeil irf)'ö il^m nef roe\)i:en \)ah fonnen, tpann

er in ber dXad)t bat>ongfd)Iirf)en i&, mif'm ^üjl unter ber 3c>PP^n.

Qlber fo Diel (Straf f)at er net Derbienf, ba'ß il)n fein d)rifllirf)er ©rii0

unb fein ^aterunfer nimmer finbf!" Sie (Stimme beö 2llfen erflicfte.

^Srum tat irf) l)alf rerf)t frf)on bitten — nur an einjigö ÜBörtl bes

lieben, gnabiger Jperr ©raf — ba^ id) mein ^uben finb/

©raf (Sgge begann ungebulbig ju merben, befampfte aber norf)

immer feine marf)fenbe (Erregung. ,^3rf) mill nirf)t l)art fein gegen

birf). 3lber bu rebefl mir ba einen 53erbarf)t inö ©efirf)t, ben irf) mir

Derbitten mu0. (5ei Dernünftig, 2llter, unb gel) beiner ÜBege! 3*^
mei^ nirf)t£J Don beinem ^uben/
©er ^auer griff mit feiner ^itter^anb narf) ©raf Sggeä 3^ppe.

;^(Sr ifl mein Sinniger gmefen — belieben, gnäbige* ^err ©raf!"

„2a^ beine ^änbe Don mir!* Sa flangen ©rfjritte auf bem na^cn

Steig, ©raf (Sgge faf) ben 3öuners2Baffl auf bie Sputte gufommcn
unb fanb in biefem unermarteten ^efurf) eine miUfommene 2luörebe.

^^d) tviU. meine 2eute beauftragen, ba^ (le dlad)fvaQ l)alten. 3e^t

mu^ irf) birf) fDrtfrf)iifen. Sa fommt einer, mit bem irf) »Dirf;tige

Singe ju befprerf)en l^abe!* (Er manbte jlrf) Don bem Qllten ab, ber

norf) immer bie ^anb flretfte, einen flel)entlirf)en 'SlicF in ben l^eigen

klugen, „©rü^ birf) ©ott, SBafll!" rief ©raf (Sgge ein bi^rf)en un*

firf>er. ,,®ut, ba^ bu enblirf) fommfl! 9^ur glcirf) ^erein in bie

(Btuhel'' Sa fal^ er ben 2luöbrucf ratlofer 2lngfl in DTteifler

3aunerö ©efirf)t; er flutte, unb eine Jrage frf)ien il^m auf ber

3unge ju liegen, aber mit unbcl)aglirf)em ^liif flreifte er ben alten

^auer, frf)üttelte ben Äopf unb trat in bk ^ütte.

3luf bem ^erb ber 5türf)enflube, neben bem flacfernben Jeuer, fag

!Patfrf)eiber, regungöloö, bie ^au^e auf ben Änien. dv l)5vte ben

©rafen in bie (Stube treten unb l)örte einen anberen fommen, ber

cn ber Jpüttenfrf)melle ben ^ot Don feinen ©rf)ul)en flie^. Sann
flang au& ber ^errenflube bie laute (Stimme beö ©rafen unb ein

©effammel beö anberen. ©raf Sggeö (Stimme bampftc firf), Der*



fiummte, uni) nur nod) ein ©cmucmel beö anbcrcn mar ju k)ecnef)s

men. 3" ^^^ ©tube frf)icnen ©inge t>crf>anbclt §u merbcn. bie jcbcd

frembc Dt)r §u fd)eucn IE)affen. ^affd)eiber mar ol^nc D^eugier; er

Iaufd>fe n;?ot)I — nirf)t gegen bie ^errenjlube, fonbecn geg:n bk

Sür, bic inö greie füfjrfc. Sa brausen mar manrf)nial ein müber

©euf^er ju f)ören, ein leifeö 2'(cf)jen ber ^anf.

'^efit Hang auö ber ^errenflube ein v6d)elnbev ©rf)rei, baö ©e=

poUer eineö fallenben ©effelö unb ein bumpfer (Bd:)la^, aU mare

ein 'JRtn^d) gu ^oben gefallen. Srfd)rDcfen fprang ber 3ager auf

bie Xür ju. (Sr I)affe fie noc^ nid)f erreicht, alö fie üon innen auf*

geriffen mürbe unb ®raf @gge mit Derjerrtem ®efid)f unb Derjlorfen

klugen über bk (5d)meüe taumelte; mie ein (Srflitfenber atmenb,

flrecfte er I>ie 2Irme narf) freier Cuft; bod) beim erflen ©(i)ritt, ben

er über bie .5üttenfti)melle tat, flanb er mie gelcif)mt unb ffierte bcn

^auer an, ber fid) gitternd t>on ber J^auöbanf erf)ob.

„2In einjig^ 2ö6rtl — belieben, gnäbiger ^err ©raf! (3d)auen

©' mid) an, mie irf) baflef) — a 23atcr, ber fein' ^uben fud)t!^

©raf (Sgge marf)te mit ber ^anb eine finnlofe ^emegung. Xief

gebeugt, mie unter brücfenber 2aft, mannte er in bie Jpütte gurütf.

„^rr ©raf!" flotterte "Patfcf^eiber. ^Um ®ott& millen, maö
f)aben (5' benn?"

Df)ne gu antmorten, trat ©raf ßgge in bic (3tuhe unb brücfte

l^inter fid) bie 2^ür ju.

3m Dfenminfel flan^b ber '^aunev'-'IBafil, freiöebleicl), dt magte

(id^ nid)t ju rüf>ren, alö ©raf (Sgge auf bie J^oljbanf fiel, bie 2Irme

über ben Xifd) marf unb baö ©cfi(f)t t>ergrub.

(Sinmal rütfte OQ^eifler 3^1""^^ faum merflid; t>on ber (Stelle, unb

babei flreifte fein (Sübogen bie Dfenfante. ©raf (Sgge ful)r auf; feine

trotfenen Qlugen maren rot geranbert, mie Don einer Sntgünbung;

er ma^ ben ffummen ©afl l)inter bem Dfen, unb an feinen @d)ldfen

fdjmoHen bie 2lbern; bann griff er an feine ©tirn, alö mit0te er fid)

auf irgenb etmaö befinnen, unb erl^ob fid) mül>fam; nad) 2ltem rin*

genb, ri0 er ben ^embfragen auf unb mad)te einen ©ang burd) bie

^tuhe. ^or bem '^aunev blieb er flel)en unb fagte mit jerbrüifter

(Stimme: „@ö mar gut fo, mie bu eö gemad)t f)afl. 'Did) trifft feine

(5d)ulb. ©u bifl ein treuer Äerl unb l)angfl an mir. 3e^t gel)! 2^^
bleibe, biö fie mid) Idolen. Cang mirb'ö nid)t bauern. SBaö fte[;fl bu

nod)? ©el)!'' Siefeö le^te 2Bort Flang l)art unb fd)arf.

S)cr 3«'""^r=2Bafll fd;luifte fcljmer unb fd)ob fid) auö ber (Btuhe.
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©rnf (Sgge ging jur ^anf, mit [)ci^en Qliigen inö l?ecrc blicfcni).

Sa t)5rfe er brausen ben DTleifler S^^uner fagen: ^"Pfüc ©off mif;

ananbcu!'' Unb eine mübc ©reifenjlimme anfioorfefc: ^"Pfüef 3f)nßn

©off!-'

>,'Paffrf)c{ber!* frf)rie ©raf Sgge tr>ie ein ^'^^['""'ö^^/ ""^^
f^-''^^^

^anbc f(f)Iof[cn ficf) ju jurfcnben Jauflcru

Ser 3ager fam.

^0if)aff' mir ben DTtenfrf)en forf! S)en ^a brausen!* feud;fe ©raf
S'gge. ^^©einc dlai^e bringf mirf) um.*

^affrf)eiber nitffe unb ging.

Q3or ber ^üffenfür fanb er ben datier auf ber ^anf, ^mifd)en

ben Änien einen furjen ©fecfen, ben bie 3'^^^i^^änbe umflammerf
[;ielfen.

^SQTu^Ifaler — '' Sem 3agei tjerfagfe tie ©fimme. „SJJtif betri

.5>errn ©rafen ia \et^t fein D'leben net. ©inb ©' gfcf)eif unb mar-

fdbieren (3' in ©offd DTamen."

Ser Qllfc frf)üffelfe ben Äopf.

'Paffd^eiber fpäl^fe gegen ba^ 0fuBenfenfler, fa^fe ben %vm be0

dauern unb gifr^elfe: „^lo^ über'ö Stf ummi! Segen ©' 3!>"^" '"

b' i^affc^en eini, ba^ 3^nen feiner fieF)f. 'Jtad)l)ez fomm ich unb fag

3I;nen maö.* D'lafd), rvie um ber ^Infmorf beö "Säuern §u cnfrinnen,

fprang er in bie .^üffe unb blieb Dor bem üerfinfenben .^erbfeuer

)'feF)en. 'Jtad) einer 2BeiIe f)6rfe er fd)mere ©d)riffe, bk fid) cnfferns

fen. 'Paffd^eiber fraf in bie ©fube. ^^3^^^ '^ ^r forf.*

©raf ßgge afmefe auf. DTtif fleinernem ©efid)f, mie ein C5d)Iafs

manbler, ging er in ber ßfube umF)cr, brüiffe ben ^ut über ba&

5crn?üf)Ife ^aar unb fud)fe bie ^üd)fe. (5ie flanb nod) t>or ber .^üffe

brausen, unb "Paffdjeiber brad)fe jle if)m. D'JLed)anifd), mie oor jebem

^irfd^gang, öffnefe ©raf (Sgge ben Soppellauf ber 2Baffe, um nac^=

pfe^en, oh fie rid;fig gelaben mare. (Sr nicffe. Unb faumelfe auö

ber (3fube.

^2Bof>in, ^err ©raf?" fragfe ber 3^9^^ '" UnruF)e.

^.^eim!* da gucffe um ©raf Sggeö DTtunb mie ba6 2ad)eln eineä

2[5errütffen. ^^3^^ f)ab'ö i[;m oerfprodjen. Saö mu0 id) galten." .

^1)ie Xür, ^err ©raf!"

Sie 2Barnung fam gu fpöf. D'Itif rofcm glecF auf ber bleid^en

©firn, morfloö, Dl)ne ben üblid^en S^ud), büiffe fid) ©raf Sgge,

um ben ^uf aufzubeben, ber if)m Dom 5vopf gcfaüen mar. dv
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Diüiffe f)en mürben gilj »üicber über'ö Jpaar unb ging. (5cin (5d)ritl

mar fd)lcppcnb.

'Paffrf)eit)er blieb unter bcr Xur flef)cn, biö er feinen ^errn im

?affd)enfelbc t>crfd)roinben fal). 2)ann trug er ben diel)hod in bie

5l'ücf)e, lofd^fe auf bem ^erb ta^ geuer unb fprang baöon. S^^ifd^cn

birf)fcn 2at\d)en blieb er f!ef>en unb räufperfe fiel). Cangfam frf)ob bcr

^auer fid) aud ben ©tauben ^eraud. Paffcl)ciber Dermieb ben ^licf

bed Hilfen. „DHül)lfaler — icf> mug enf alleö fagen. 21 33ater bcrs

barmt ein' allmeil. 3Ibcr net t>erraten barfen ©' mirf)! DItacl)en &
mei' gamilli net unglütflicf)!*

©er ^auer nal)m ben Sput ah. ,,3e^t rt>eig irf) aüed! — ^crr

©Ott, gib il)m bie emigc 9?ul)!^ (Sr befrenkte fiel). Unb nad) einer

2öeile fragte er: ,,^at'i3> benn fein muffen?^
„@r l)at anglegt auf mid). D^Ran l)at fein Sienfl unb I)at 2Beib

unb Äinber. Sa benft l)alt jeber j'erfl an bie eigene Spaut"

©er ^auer nicEte. „2Itln?eil f)ab id)'ö il)m gfagt, unb er ^at net

l)6ren mögen! 3e^t mug er bügen. Unb ber Öjater mit!* Cangfam

^oh er bie klugen. „2öie id) gmerft })ah, tragfl tie 0arf) a bigl l)art.

DTtenfcf) iö DItenfcl). Soö iö l)alt bcd) maö anberö alä a ©amöbocf."*

,,3a, rmü^ltaler!"

2[öieber flanbcn fie eine 20eile fcljmeigenb ooreinanber.

„2Bo liegt er benn?''

„31et meit bon ber ©ren§.*

„^ilffl mir ilyn ummitragen?*

'Patfci)eiber gogerte mit ber ^Intmort. „31 l)artö (StücEl für und

gmei: ber Q3ater — unb id), ber 3öger! Unb gut pm 2lnfd)aun roirb

er aud) nimmer fein. Qlber in ®ott& Jtamen! Sag er fein d)rifflid^

Begräbnis friegt! Unfer .^errgott mirb il)m ja fonfi oerjiel)en \)ahen.

Unfer ^crrgott id a guter DlTann.'^

©ne (Strede maren fie fd)on gegangen, aU ber 2Ilte öor fid) l)ins

murmelte: „^tet an einjigö 2ö6rtl l)at er mir gfagt, ber gnäbig

^err ©raf*
;,2Beil er nip mcig baoon. 3^ l)ab fei DItelbung gmad^t.*

;,6o? Äei D7Telbung? ^iff ber rid)tige 3ager, bcr auf feim

^errn nif fi^en lagt!"'

Patfd)ciber jog ben ^auer in ben (5d)atten eineö 2atfd)cnbufd)eö.

„Sa brunten gcl;t er grab über b' Cicl)tung. 2Dann er umfd)aut, mug
er mid) fel)cn. Unb mann er mid) fiel)t, bin id) um mein Sienfl."

'i!)ic (Sorge beö 'Qä^etH' mar unbegrünbet.
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©raf ©gge ging feiner 2Bcge, o^ne fid) umgufel)en. 3Ilö er bcn

(Saum ber Olimen errcid)fe, fe^te er fid) ju gü^cn einer Jelömanb

auf baö rauf)e ©eroü, legfe bie Q5ü(f)fe über ben (Bd)o^ unb fpäf)fe

I)inunfer gegen ben 2DaIb, au6 bem fid) ber Dom Oeeborf fommenbe

5)fab glcirf) einer feinen, rpeigen Cinie E)ert>orfrf)IängeIte.

^ier mugte er jle Don meitem gemaf)ren, roenn fic famen, um
iF)n F)eimguI)olen.

9

^\
y I

J^ fprarf)lDfem ©rfjreif f)affe graulein Don Äleeöberg am
ty A !• S'IZorgcn bie dlad)i:id)t Don Äifftjö Q3erfci)rr>inben aufgenoms

men. Ser ^rief, ber in ^itti)6 3immer gefunben tt>urbe, befrfjn^ic^figte

if)re (Sorge, brachte aber einen neuen (Sturm Don (Srregung. 1)ahei

lieferte fie eine Äonfufion um bie anbere. ^eim grüflücf gog fie ben

Xee in bie ^udetbo^e ftatt in bie Xaffe, gebraucfjfc ben munben
3Irm unb legte ben gefunben in bie feibene (5rf)Iinge. Sann lieg fie

ben 2ef)nflul^l an ba& offene genfler rüc!en; f)ier fa§ fie unb träumte

Dor fid) F)in. 3"^"^^^^ ^^" neuem laö fic ^ittpö ^ricf. ,,9TatürIirf)!

(Sie mugte narf) D'Ttüncf)en! Dh fie motite ober nid)t\ 3" 2^aö?

6o? QSirflirf)? dXuv ^u Za^r'
^eim ©ebanfen an (Sraf ßgge lief il^r frcilicl) ein falteö ©rufein

über ben 9?ütfen. 2Iber ©raf ^gge faß Dorerfl nod^ ttjeit ^a broben

in feiner 3'5gbf)ütte. Unb frf)lieglid) mugte 2Billp alle (Scf)ulb an

biefem (Streid) auf fid) nel)mcn; er \)aitt leirf)tereö (Spiel beim

^ater unb fonnte fagen, bog er tnit (Srf)tt>efler ^u biefer 9?eife he--

rebet f)atte. S^Tein, ^it xiad)fie (Sorge mar md)t ©raf @gge, fonbern

Dlobert! ©ie grübelte fid) eine ©efcl)id)te auä Don einer S?anbpartie,

hiz Äittt) mit 2Billr) unternommen l)dtte. 2tber fie follte feine ©e;

legenbeit finben, biefe ©efcl)icl)te an ben DTtann ju bringen. O^Jobert

mar frül) am DTtorgen in ben (Sattel gefliegen unb mit bem ©talls

burfcl)en baDongeritten. 2llö er gegen neun Ll{)r nad) .^ubertuö

gurüdrfef)rte — ^a tarn and) ein anberer in t)a& Daterlid)e Spaui>

gurüif, auf fremben gügen.

Ser gifcf)er l)atte in ber @eebad[)Hamm ben „QJerunglüiften* ges

funben; auf feinen 2lrmen bracl)te er ben Xoten in 'ba'i (SdE)log ges

tragen, umringt Don einem »(Sdbroarm erregter !XRenfd)en. Unter

il)nen bcfanb fid) ancf) ber ^ointner^OInbreä, ben ^a^ ©efcf)rei, baä

auf ber ©trage entjlanben mar, aui bem 3öunerl)auö perufen l)atte.

DTtitleibig hct\:ad)Utz er ben 2^oten; aber f^in jungeö ©lüif mar fo
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grog, bag in feinem überfüllten ^ergen baö (Erbarmen feinen au^^

reici)enbcn "Pla^ meJ)t fanb.

2IIö ber mirie Dltenfrf)enlauf in ber Ulmcnaüee an bem Ääfig
Dorübcrfam, muubcn bie ilbicr fd)eu unb tobfen l)mtet bem ©rftcr.

Ser alte ^Iiofer, ber bcn Q^ögcln baä gutfer bringen moUfe, mar
Don ben ^erooI;nern beö ©d)lDffeö ber erffe, ber f)Dren unb fcl;en

mugfe, rDoö gefrf)cf)en mar. (Sr lie^ bie blutige (5cl)üffel fallen.

^3^f"^/ Dltarfa! (5o an Unglücf! 2Iber gleid) l)ab irf)'ö gfagt, tvie

ber 2lbler l^in morben iö: boö bebeut' nif ®ut6\''

3Jtan trug ben (Sntfeelten in feine &tuhe. %uf ber £reppe fiel

@unbi Don .^leeöberg beim Qlnbliif beö Xoten ol)nmad)tig §u ^oben.

2llö (le mieber jum ^emugtfein fam, lag fie in if)rem ^ett, unb Dor

iF)r fag ber Softor. ©ie roar Dom (Sdyned fo betäubt, ba^ fie nur

gur Hälfte t)erflanb, maö man il)r fagte. S^^obert märe mit bem

5ifcf)er ju ^erg gefliegen, um ©raf @gge §u l)olen unb iljn fd)onenb

auf baö Unabänberlid)e vorzubereiten, ^on ^ilfe feine 9?ebe mel)r.

©er Xob mu0te fcl)on Dor (5tunben eingetreten fein. Ser Softor

frf)rieb bie ^ata^vDp\)e einer inneren 33erblutung §u, ba er an bem
Körper beö Verunglückten nur unhebeutenbe (Bd)vammen unb auf

ber (Stirn einen blauen ^hd gefunben l^atte, ber alö Überbleibfel

einer l^armlofen ^eule ^u erfennen mar. Sie augerlicl)e Urfacl)e beö

unglüiflirf)en ©turgeä erfd)ien nfd)t ratfell)aft; eö mar befannts

gemorben, ba^ ©raf 2Billt) Vergangenen 2lbenb biä DQ^itternac^t

beim ©eemirt fcl)mer gefneipt l)atte. Srci glafcl)en DTtonopol — ba

mar ein ^el)[tvitt begreifliif).

3n ^'^"TTi^r aufgelofl, mürbe bie Äleeöberg aud) notf) gepeinigt

buvd) ben ©ebanfen an ^ittp. „2Billr) begleitet mid), alfo mad)' bir

feine ©orge!"' (So l)atte bie Äomteffe gefd)rieben. 9'Tun lag 2Bill9

ba brüben, flitl unb falt. 2Baä mar au^ 5tittp gemorben?

gri^ unb DTlofer mürben inö Sorf gefd)icft, um S^Iad^frage hei

jtbem 'Sauern gu l)alten, ber ein Jul^rmerf befag. ©egen gmolf Ul;r

fam Jri^ mit ber ^Xad)nd)t gelaufen, ba^ ber DIcooöl)ofer ba^

gnabige grüulein jur Sal)n gebrad)t \)ätte. Siefe Sntbccfung ge;

nügte nid)t, um bie Äleeöberg ju berul)igen. 'Sie Sränen rollten i\)v

über bie ungefd)minEten üöangen, mcil)rcnb frc bem Sienpr ein Seles

gramm an "Profeffor 2Berner bihievte. 'Dann unertragliclje ©tunben

eineö angfioollen 2Bartenö! (Srfl nad) fünf Ulyv fam bie 3Intmort,

bie oon ©unbi ^leeöberg bei allem Jammer, ber fie erfüllte, mit

emem gceubenfd^rei empfangen mürbe.



2Bcnigc ^inufen fpäfec traf, Don i}?Dbert begleitet, ©laf (Xgge

in (5rf)lD|3 ^ubeituö ein. Q[Bie fonfl bei ber .^eiinfeljr ()ängte er im

gluc bie ^ürf)fe an ta& ^apfenhvett, ©ein @efid)t mar t>on falfiger

'Bläffe unb fd^ien gealtert. „2Bo liegt er?"

„3n feinem '^immcr.'' D^obert fprad^ mit gebampftcr ©timme.

„2BiUfl bu birf) nidyt t>Dr[)er umfleibcn?"

£)cr ^ater flreifte if)n mit einem '55licf, it>ie man etwaa> grembeö,

Unbel)aglid)eö hctvad)tet ©ann flieg er langfam über bk Xreppe

f)inauf; feine genagelten ^ergfrf)ul)e flappten auf bcn roten DKar;

morflufen wie mübe ^ammerf(i)Iäge. ^or 2öiür)ö 3'mmcr blieb er

fle{)en unb flutte firf) eine 2Beile an bte D^Itauer. Sann öffnete er

bie 2^ür,

Saö '^immev tvav auögeräumt, ba^ '^ett in bie DQ^itte gerüc!t.

Tiuvd) bie beiben genfler fiel bau 2lbenblid)t über bie mit ber Unis

form befleibete ©eflalt unb über ba& mäcl)ferne ©e(itf)t beö Xoten.

T>ic gefalteten ^anbe umfdjloffen ein Heineö, elfenbeinerneö ^rujifif

unb ein (5trdu0tf)en Sbelmei^blüten, bie ber alte DTtofer gefpcnbet

blatte. 2ln ben Äantcn beö ^efte^ brannten t>ier bi«fe 2Barf)öfer§en

auf l)Dl>en, filbernen 2eud)tetn.

Hin r6cl)elnber l^aut. 2Bie t>on einem ^eulenft^lag getroffen, marf

©raf ©ggc firf) über ben 2eid)nam. „OTtein Q5ub!* @r f(i)luci^jte mie

ein Äinb.

3llö er nad) einer 2Beile ba& Derjerrte ©cfidEjt \)ob, um ben Soten

ju betrad)ten, faf> er auf ber marf)öbleirf)en (Stirn ben bläulidjen

gleif. Ollit langfamer ^anb, mic ein Xräumenber, griff er ai} bie

eigene (Stirn unb befül)lte bie Beule, bie er fid) beim ^erlaffen ber

3agbl)ütte an ber nieberen £ür gef)olt \)atte. din 'ßittetxi befiel il)n.

S)a legte fid) fanff eine ^anb auf feine @rf)ulter. „"Jßapa —*

3al) erf)ob fid) ©raf (Sgge, unb in 3^^" funfeiten feine rot ges

ranberten ilugen, alö fie an 9?Dbert auf unö nieöer glitten, ber mit

mürbeODÜcr ©efa^tl)eit Dor bem 33ater flanb.

„2a^ mid) allein!" ©raf Sggeö (Stimme flang raul) unb l)eifer.

„^d) hvaud)e niemanb."

„2Benn bu befiel)lfl!" ^lobert oerlie^ ba& 3^"^"^^^ ""^ 'i)ovte, ba^

innen an ber Xür ber O^fegcl oorgefc^ben mürbe.

3m Billarbgimmer lie^ S'^obert 'Papier unb (5rf)reib5eug in ben

(Srfer bringen, um bie Xobeöanjeige aufjufe^en, bie mit ber legten

^Pofl an bie 5)ruiferei nad) OTlünd)en abgeben follte. 2Ba{)renb er

frf)rieb, rannte ©unbi Äleeöberg in fd^marjem D^Itantel unb Der;
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[d)leicLf auü bau S^au& unb buvö) bie Ulmenallee juni "Paiffor; f)icr

ivavtete fk, hin ber 2Bagcn nad)iam, ber fie ^ur 55al)n bringen foUte.

Sic Dämmerung fanf unb legte fid) tt>ie bunHcr glor um bie

dauern Don ^ubeifud unb um alle 2Bipfel beö ^arfes.

©egen neun Ul;r fani ber 2Bagen Don ber ^al)n ^urücf; gri^,

ber il;n fommen I;5rte, erfd)ieH mit einer Campe auf ber !Ceranba,

ititt9 loar )o \d)tvad), [d 3erfd)lagcn an ^erg unb ©liebern, ba^

fie taumelte unb im glur auf einen ©effel fiel, ©er Diener reicf)te

it)r ^Jpci £)epefd)en, tie gekommen maren.

„Wo ift ber ^err?" fragte ©unbi JFtleeöberg frf)eu.

„dXod) immer oben/' flüjlerte Jri^, ,,bie Xür iff nod) immer Der?

fpcrrt. 2lud) ber Jperr 'Pfarrer mu^tc roiebcr fortgeljen."

„Unb iKobert?"

„©raf Dlobert finb mit ^odjmurben inö Sorf gegangen, um öor

!Pd)1)TI)Iu$ bie Sepefd)en aufzugeben/
©unbi Äleeßberg \)atte ben DItantcl abgeworfen, trat gu Äittr)

unb legte ben 'ilrm um il)re (5d)ultern.

Üvitti) l)oh ba6 ble!d)e, Dergrämte ©cfid)t unb reict)te ber 5tlee0berg

ein Xelegramm. „QSon Xaö. dt forgt fic^ um mid) unb a^nt nid)t,

n^eld)e 2lntn?ort id; il)m fc^icfen mu0/'

'Die £)epefd)e mar in 2lug9burg aufgegeben: „(grbitte 'DvalyU

antmort nad) (Stuttgart, oh 1)u rDol)lbel)altcn ju Jpaufe eingetroffen.

Xaffilo. ^otel -XITarquarbt." 2i}df)renb ©unbi Äleeöberg laö, machte

ein fc^lud^^cnber 2aut fie aufblitfen.

^ittx) t)ielt bie jmcite ©epefc^c an bie Cippen gepreßt. (Sin (Strom

Don Xränen ging über il;re blaffen 2Bangcn. 3" Derfförter .^afl

Derbarg fie ben äi^tt*^! cm il)rer ^rufl unb ffrecEte bie 2lrme inö Ceere.

„3d) miü §u "Papar
Sroben fanb fie bie Xür Derfd)lofyen. @d)lud)jenb marf fie fid)

gegen bie Bretter.

3n ber (Stube ein fd)tDerer Xritt. 5)ic Xür mürbe geöffnet. 3"'
iöd^atten ber flaifernbcn ^verjen ffanb ©raf (Sgge auf ber (Sd)melle.

Um bie mirr oon ben (Sdjlöfen abflel)enben ^aarbüfd)el unb um bie

^crjauflen ©trä^nen beö ^artcö irrte ein matier Äer^enfdjein. diote

l^'d^tlinien umfäumten bie naiften Änie.

3Iuffd)reienb marf fid) Stitti) an ben ^alö beö 33aferö. (gr fragte

nid)t, mcöl)alb fie fo fpät crfl fäme, unb [)atte feinen 35li<f für baä

loci^e, fcfllid)i' 5?leib, baa> fie trug. dJlit leibenfd)aftlid)er 3äi*tlid)fcit

umklammerte er bie Xod;ter, ba^ fie floljnte unter bem 2)ru(f feiner
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2(rrne. @r gpg jlc gum 55eff. ^©rfjau, ficinc ©ei0 — mein guter

'Sub!" (Sr Iie$ fiel; auf ben ^eftranb finhn unb gog bie XDrf)fcr auf

feinen ßd^og. ©raf (Sgge mit faf)Icm ©efld)f unb oI;ne Xranen,

Äiffi) unter flromenbem @cf)Iu«i)5en, fo fa^en fie in mortlofem

(5rf)merj. Saö tüar if)r 2Bieberfe^en natf) fünf DItonafen.

dlohett trat in i>a& 'ßirumev; er trug einen breiten g^orflreifen um
ben ^rmel. Äiftr) flreifte bie QIrmc nad) il)m. "Peinlid) betroffen fagte

9?obert bie @rf)tt)e(ler am ^anbgelenf: ^^iff bu Don ©innen? 3"
biefem Äleib? Saö mag für ben 3"^^"^ beiner D^eife gepaßt ^aben.

2Bie fannfl bu Dor Ipapa in biefem ^leib crfrf)einen? Jpeut? Unb
f)ier?*

^ittr)6 Xranen Derfiegten; an allen ©liebern gitternb, lieg fie ben

ratlofen ^licF an pdf) f)inuntergleiten.

©raf (ggge ^atte fid) erf;oben. „2Baö fc^I bau?"

Stöbert fc^ien »erlegen jü merben. „3"^ ^'" überzeugt, ba^ Äiftp

in befier 3I6(id[)t l^anbelte, nur unüberlegt. Qlber eä ifi tvo\)[ beffer,

mir fprerf)en nirf)t baoon. 9^id)t \)eute. Unb nirf)t f)ier.'*'

^leid) rirf)tete Äittp firf) auf. ,,Su foUfl nic^t befc^onigen, roaö id)

getan Ijabe/ (5ie manbte firf) an ben QJatcr. „Vergib mir, "Papa,

menn itf) bir Äummer marf)e. 3*^ tt:^ör F)eut in 3[Rünrf)en. 'Sei iXaö.'*

©raf (Sgge frf)rDieg; fein 3"g bemegte firf) in feinem ©ef[rf)t; nur

feine kippen preßten prf) übereinanber, bog (le meig mürben.

^erffort fa^ ^itti) ju if)m auf. ,,3"^ tvu^te, bog irf) ein

Unrerf)t an bir beging, aber irf) fonnte nirf)t anberö. Q33ie an bir, fo

f)angt mein ^ev^ an if)m. 3"^ f)ätte flerben muffen, menn irf) iF)n

^eut nirf)t f)atte fef)en foüen.'"

©raf @ggeö ^ugen ermeiterten firf). „^eut? 2Barum gerabe l^eut?"

2BortIoö bemegte ^ittx) bie J^anb. ^'i)ve Dergmeifelten 2lugen

irrten über ba6 Xotenhett unb blieben am 2}ater f)angen.

„2Barum?"
„Saö fann irf) bir nirf)t fagen. .^eute nirf)t.'*

©raf (Sgge frf)ien Derffanben ju f)aben. Unter bem Srucf feiner

gaufl, bie um bie Äante beö '^etteü geflammert lag, fnirfrf)te bau

^olg.

„papa!* frf)rie Äitti) unb taumelte auf ben Q3ater gu.

3?obert f)ielt fie jurüif. „^afl bu feinen 6rf)immer t>on ^arU

gefüf)l? ©ief) ben ^ater borf) an: maö bu if)m getan i)afll''

„i)u!* Sin feuc^enber Caut. „$?ag mir bie arme ©eig in dlu^l"

©raf Sgge legte ben 2Icm um Äitti; uiib mürbe ruf)iger. „da mar
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unrcd)f, lüaö bit getan l)a]i, aber id) bcgucif eö!" Sa fa^ er bic

ÄIceöberg unter ber Sür |lcl)en, ^itternb, mit naffen 2Bangen.

,,©unbi! bringen (Sie bie fleine ©ei^ inö 15ettl @ie fann fiel) nims

mer aufrcd)t I>alten/'

^aflig 6am ©unbi Äleeßbcrg f)erbei, fagte ©raf (Sggeö ^anb
unb mad)te einen ^erfud), il;rem Äummer 2Iuöbrujf ju geben. (Sr

frf>üttelte ben Äopf unb fagte rauE): „Waffen (Sie baö! 3^) »^^'0/ ©'^

finb il^m gut gemefen. £)a braurf)t'ö fein SBort. ©orgen (Sic fii^

lieber um tie arme ®ei|3!''

Äittt) flammerte bie 2lrme um ben ^alö beö ^atevü unb brücftc

ba& ®efid)t an feine ^rujl. (Sin paarmal ftricl) er mit ber ^anb
über il)r fcf)immcrnbeö ^aar, bann fd[)t)b er pe ber ©unbi Äleeöberg

ju, bie fie au& bem 3i^rner fül)rte.

©raf (Sgge manbte fiel) ju bem Xoten. 2Ba^renb er ba6 träc^fernc

©efid)t hetvad)tcte, niiSte er langfam Dor firf) f)in. ,,Su auf bem

falten "^ettl Unb ber anbere — "^ @t5l)nenb brückte er bie gäufic an

bie (Stirn unb fiel aufö Änie. '^it gefalteten Rauben, roie ein fleifs

fnocl)iger Sauer öor bem ©nabenbilbe, fprad^ er ein lauteö ©ebet.

©ann fü^te er ben Soten auf heit)e 2Bangen unb auf ben DlTtunb.

2llö er fid) er^ob, fal) er O^tobert §u gü^en beö '^ctte^ fielen, wie

bie ßl)renn:)acl)e Dor bem Ißavatfehett eineö gürflen. ,,2Icl) fo? Su bifl

aud) norf) einer! Ser britte?" ©eine ^anb ful)r in ben Sart. ,,2Baä

macl)fl bcnn b u l)eut nad)t? 3" •^u&'^rtuö mirb feine Q3anf gelegt.

Sa mirfl bu wo{)l frf)lafen muffen/
„^ater!"* fuf)r diohevt auf. 3" ^^^ narfjflen ©efunbe \)a(te er

feine (Empörung fd)on übermunben. „^'^ ^'^^^ beinen (Srf)mer§ um
ben Xoten, aud^ menn er bid) ungeredjt mad)t gegen bie Cebenben.*

„(So?" ©raf (Sgge Derlie^ baö 3imm^r- ^"f ^^r untetften S^reps

penfiufe flreifte er bie Sergfd)ul)e Don ben Jü^en. „7Bo ifi DTtofer?"

Der 3ager, ber auf ber finfleren ^eranba fa^, fam gelaufen, unb

©raf @gge fagte: „©et) inö Sorf! Ser "Pfarrer mit feinem Äaplan

foU fommen. 3«^ ^'^z ^»^^ H^ broben mad)en unb für meinen Su*

ben beten.'*' DTtit nacften gü^en ging er über ben glur unb öffnete

bie Xür ber Ärucfenftube. „gri^! ^Iteine ^ampe?"

(So mürbe fliü in @d)lo^ Spuhevtu^. SXuv bie 2lnfunft ber beiben

©eifllid)en unterbrad; für einige D^Rinuten bie bumpfe diui)e. gafl

alle genfler blieben bie ganje 'ifXad)t l)inburd) erleud)tet.

3rn 3imm'^r ber Äleeöberg brannten jmei Campen unb oier Äers

gen; fic fonnte eö nid)t l)ell genug l)aben.
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(Sooft fie an Äiffpö Züt IaLifrf)fc, F)6rfe fic Icifcö 2Beinen; erfl

narf) D7IiffcL*nad)( iDurbe eö fiiü ^a biiniien. Unb nun mad)te jld)

bip ©unbi 5tlecöberg rr»icbcr ©orgcn über bicfcö (5ii)it>cigcn. S?eiö

offncfe fie bie Xür.

©ie beiben Jtcr^cn, bic baö 3'"^"^^^ evUud)teten, maren gu ficincii

©fümprf)en nicbergebrannt unb tt>arfen eine unruf)ig flaifernbc ^eUe
über baö ^eff. (5rf)immernb ringelte baö gelßfle Jpaar firf) um baß

mei^e D[Räbd)engeficf)t, Don bem ber @rf>Iaf ben 3luöbrucf ber @rs

ftf)6pfung unb beö Äummcrö nicf)f ganj §u lDf(f)en t>ermod;fe. Sin

maffeö 3"«^^" ^^^f ^utpeilen über bie frf)lan!en J^anbe, bie fd)mer

auf ber ©eibenbecfc lagen.

Caufloö becffe ©unbi Äleeöberg tie DTtef|lngl;üfrf)en über bie ^ev-

§en unb fd^Iirf) auii bem bunfel gen^orbenen 3'mnier.

Sie dXad)t Derging.

QIlö gri^ am D[Rorgen in bie Ärucfenflube trat, fanb er bie Campe
auögebrannf unb ba^ ^ett unberüF)rf. ©raf (Sgge fa^ Dor bem offe-

nen @ifenfrf)ranf im $?ef)nfluf)l unb fieÜte bie (ihenl)oi^iäfld)en feiner

^u^DcIenfammlung, mit bereu ^Ttuflerung er firf) einen Xcil ber

9Tarf)f Derfriebcn ^affe, in bie ^ädyer jurücf . ©euf^enb fd){o^ et ben

(3rf)ranf, gog ben (5d[)Iü|yeI ah unb pregfe bie Raufte an feine (Stirn.

„®ut, ba^ bu fommfl! 3^^ moüfe bic^ eben rufen. 2Baö mug
benn eigentlirf) je^t gefrf)e]^en?^

„(Srlauc^t fonnen Df)ne ©orge fein, ©raf Stöbert F>aben aüeö

Stotfge bereitö angeorbnet. 'Die Sepefrf)en finb geflern nod) abge^

gangen, unb ©raf dlohevt finb bie f)albe dlad)t aufgemcfen, um bie

''llbreffenlifle für bie 'Parte ^u fd[)reiben. ©er ^urfd) i|I frül) um bier

Llf)r mit ber Skiffe narf) D[Rüncf)cn gefal)ren unb mirb abenbö mit=

bringen, maö ©raf dlohevt bejleüt F)aben. ©aö Ceid)cnbegängnid

trirb morgen früf) um neun Uf)r flattfinben. Sen ^onbuüt beforgt

eine DTtünc^ner ©efeüfrf)aft, aurf) bie DTlufif unb ein Soppelquartett

finb au6 DTtünd^en Derfd^rieben —

"

,,^or' auf!" feurf)te ©raf (Sgge unb Derjog ben DTtunb, ah \)atte

er einen gallenbitteren Srunf getan. Durd) baii 3'"^"^^^^ fd)reitenb,

lad)te er f)eifer üor fid) I)in. „Unb biefen gangen "Pflang l)at Stöbert

gemad)t? ©o flin!? 3?efpeft! (Sr be[;ält ben j^^opf oben, roo anbere

ben QJerflanb verlieren m6d)ten.* IXIZit ben gduflen \)inter bem
3?üifen blieb er oor ber DTlauer flef)cn unb flarrte bie bid)t neben;

einanberl)angenben ©emögGl)orne an.

„Sarf id) (E.rlaud)t ba^ grül;ffü(f bringen?*
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„S'Itir ifl bcr Appetit vergangen.*

,,2(bcr (ir[aud)t follfen bod) anbere Äleiber —

*

„Sic fd)rrargen? 3^a, alfo! ^ring fiel""

(£ine ()albe ©funbe fpdfcr flieg ©raf @gge in aIfmDbifc{)cm ©cf>:

rojf, an bem bie ^umel gu furj maren unb bie dläl^te gu planen

biof)fen, über bie Xveppe f)inauf. (Sr f)orfe Cärm unb Jammer*
frfjlägc.

3m Xofengimmcr mar ein Su^enb Dltenfrfjcn befrf)äffigf, um bie

2Bänbe mit ^d)n>av^em Xud) auö3ufrf)Iagen unb baä auf ©l;ufen er;

l)b\)te "Jßavabehett mit einer Litauer Don Blumen ju umgeben. Ser

3auner;2Bafll ^affe bie Dberleitung unb betätigte feine Dielfeitigen

Xalentc. (Bd)euev Äummer fprarf) au6 feinem übernärf)tigcn ®cfid)t,

unb alö er ben ©rafen gemaf)rte, fanf il)m ber Äopf norf) tiefer

§mifrf)cn bie ©d[)ultern.

©raf (Sgge lie^ frf)n?eigenb ben ^litf burrf) baö 3immer unb über

bie D[Renfd)en gleiten, §Dg bie ^anb burd) ben 'Sart unb madyte

mieber ie\)vt.

STteifler 3^""^^ frf)Iicf) ib)m nad). „^d) bitt, Jperr ©raf, ba i}ah

id) maö gfunben! (Sr na^m einen minjigen, in einen Je^en "^zitunQ^s

papicr gemitfelten ©egenflanb auö bcr 2Bef{entafd^e.

©raf @gge na\)m ben gunb unb ging boDon. 2Ilö er in ber

Ärucfenflube mieber im 2e^nfluI)I fag, miifelte er mit jitternben

^önbe ba& ^apiezd)cn auf. @ö entl^ielt bie beiben .^irfc^granen,

Saä 2Baffer ffieg if)m in bie 2lugen, tvä\)venb et fte betvad)tete,

(3tDf)nenb gog er bie "Sorfe f)ert?or unb t>ern:?af)rte bie ©ranen. D^Iun

blatten fie mieber ben alten 'Pla^ gefunben. dXad) einet 2BeiIe f)^b

©raf Sgge ba^ jerfnüUte "Papier Dom ^oben auf unb unterfurf)te

eö nody einmal, ob ed nirf)t aud) nod) ettvaB anbereö entlyklte. 'Da-

bei überf>örte er ein Icifeö Älopfen unb blicfte erfl auf, alö bie Xüt

©rf)ipper trat in bie (Btube, mit bemütiger Srauermicnc, unb maf)^

renb er ben ^ut giüifdjen ben .§>änbfn bte\)te, fing er §u flagen an:

„OTar' unb 3Dfef, lieber .^err ©raf, maö finb benn je^t ba für

(Bad)en paffiert! ©eflern 'i)ab id) mir gar net fürfleüen fonnen,

n?aö (od iö. ^eut in ber gruF), ba \)ab id) mir benft: 3^^^ mugt ben

abnormen Df^e^botf abitragen —

*

©raf (Sgge mar aufgefprungen. (Seine ©tirn brannte, aU l)ätic

et einen ©cJ^Iag inö ©cjlrf)t erl^alten. 'JRit gutfenbcn gauj^en tat cc

einen (Scl;ritt gegen ben 3'^^9'^^ """^ fcl;rie: „^inauöl*



„3Iber ^err ®raf!* flofferfe (5rf){ppcr Deublüfft.

„^inau&\ Su bifl fii)utö, baf3 irf) geblieben bin! 2Bar' id) mit

il)m I)muntergegangen, eö tüäv' nidyt ge[rf)eF)en. 3*^ troUfc geben.

Su, bu f)afl mirf) gef)altcn! ©el; mir auii ben fingen, ober id) Den
greife mirf) an bir. 2Iaögräber! Dltorber! ^ufi meinen 2Iugen! J^in*

Siefem ^luöbrurf) (innlofen 3^^^"^^ gegenüber f)ielt cö (5d)ipper

für raffam, fd)Ieunig ben dlüd^uQ angufrefen. 2Ib er bie QSeranba

erreid)tc, fe^fe er ben ^uf auf unb gmf te über bie (Srfjulfer. ©ann
fuc^fe er tk 3tt>ird)fammer auf, tvo feine ^ürf)fe unb fein ^ergflocf

in einer ßtfe (lanben. Ser alfe ORv^ev, ber auf ben blutigen ©feins

fliefen fniefe unb bem 9?ef)boif ba& abnorme ©ef)orn f)erunferfagfe,

fd[)ien an @rf)ipperö ©efid)f ju merfen, bag nid)t aUe^ im ©eleife

mar. „2Baö ^afi benn?"

„3" ^'^u^) ^^^0 mic^!" 2öüfenb marf ©d^ipper bie ^üdE)fe f)inter

bie (5d)ulfer unb flapffe batJon. dv mad)te einen Ummeg um ba6

(5rf)lDg unb blieö bie ^acfen auf, alö er bie ©frage erreirf)fe.

3n DKeiffer 3a"nerd ©ärfl faf) er öaö ferne Cieferl mit bem 'foinf;

ners2Inbreö uml^ergel)en; ba& DTtabel fd)nift mif einer @rf)erc bie

leisten Blumen ah unb legte fie in ein ÄDrbrf)en, baö il)r ber 2Inbreö

narf)trug. „©rüg birf) ©otf, ßieferl!" rief (3rf)ipper über ben 3^^"^.

„ORad^fl an Äran§ für b' ^crrfrf)aff?"

„3o' 2lber eö frf)aut fcf)Dn a bigl fti)[erf)f mit bie Blumen au^.*"

„greilid), bie frf)one 3^1^ »^ Dorbei!" D[Rit biefer pl^ilDfopF>iftf)en

33emerfung ging @rf)ipper feiner 2Bege. 2IIö if)n bie ©trage am
^rucfHerf)auö t>orüberfüI)rte, mürbe fein ©rf)ritt langfamcr. (Sr

muflerte bie genjler, fniff bie 2lugen ein unb Iarf)elte. „DHir fcF)eint,

cö ^alt nimmer lang mit'm ©rafen unb mir." dt blicfte über bie

©trage gurücf gegen ben "Jßavi von Jpubertuö. „Sa mug irf) anö

Srtefibauen benfen!" dv rütffe ben Jput unb trat in ben ^of beö

^rucfner, beffen ^übrf)en Dor bem Brunnen fpielte. „Jpc, bu,

Äleiner, iö b' DKaIi=D[Ilaf)m baf)eim?''

„9^a, fle iö jum ©eemirt um Blumen gangen für an ©rabfranj.

3lber ber ^atet iö baf)eim.'^

„©o? Ser 33ater?" 2arf)clnb ging ©rf)ipper auf ba^ Spauö gu,

gujfte burd) ein genfler in bie (Btuhe unb flopfte an bie ©rf)eibe.

©rangen auf ber ©trage ging bie .^orneggerin oorüber, bie Dom
Äramcr fam. Sunfel frf)Dg if;r ba& ^lut ind ©eflcE)t, alö fic ben
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3agcr gerx>af>rfe. 2Bad tet granjl baju fagen mürbe? ©a$ ber

<B)d)ippev bei ber DItali anö g^nfler flopft!

dluf bem l'änbepla^ begegnete i\)v eine DTtagb bed ©eetrirfö mif

einem riefigen Ärang auö (Sibenjrtjeigen unb meigen 3^el!en.

Saö roar ber crjle Äranj, ber fid) in ^uberfud einflellfe. gri^

trug }\)n in bic Ärurfenflube, au& ber man ©raf ©ggeö erregte

Stimme {)6rte; alö ber ©iener eintrat, üerflummte fie. ©raf (Sgge

fianb neben bem Cel)nfIul)I, in meld)em Äittp fa$, fc^marj geHeibet,

bie jitternben §anbe im 0cf)D0, mit üermeinten Qlugen. 3^^f4)^"
23ater unb Xodytev [d[)ien eö ernjle 2BDrte gegeben §u [;aben. ©raf

ßgge furchte beim 21nbliif beö Äranjeö bie brauen, Äitti) et\)oh fid),

betrarf)tete bie Blumen in tiefer '^emegung unb entfernte ein paar

rtjelf gemorbene Blüten. /,2Ber l^af il)n gefrf)ic!t?*

„T)ev ßeemirt, gndbigeö gräulein."

„©agen (Sie, ta^ mir f)er5lict) banfen laffen.'*

gri^ ni«fte unb manbte fii:^ an feinen ^errn. „'^d) bitte, (idaud)t,

maö foü id) ben beuten geben, menn fie Blumen bringen?''

„©eben? 2Id) fo? ^Daö mirb alö ©efrf)äft betract)tet? 3(f) foü

mirf) quälen laffen unb bafür nod) he^alyien? ®ih gmanjig "Pfennig!"

'JRatte dlbte hu\d)te über Äittpö 2Bangen, maf)renb fie flammelte:

„2Iber Ißapa —"
„%{\o brei^ig! Saö ifl mef)r alö genug." (Sr minfte mit bem

jtopf gegen ba^ ^iUarbgimmer. „Ser ta brüben, ber tua^ Xrauerrog

auf meine Äoflen fpielt, fteigt mir mit bem Dftoberfeffrummel, ben

er für morgen infjeniert \)at, o{)nebieö biö über bie Änie in ben ©elbs

beutel. 3^^^ meiter mit bem ©raö! Unb bring' mir Don bem 3^"g
nirf)tö mef)r in bie (B)tube/'

^ittx) flüfierte bem Siener ein paar 2Borte §u, unb alö fie mit

bem ^ater mieber allein mar, ging fie mübe pm CeI)nfluf)I gurüif.

(3rf)meigenb, unter mül)lenber (Erregung manberte ©raf ßgge im

3immer auf unb ah-^ bann blieb er oor Äittp f!eF>en. „^ein 2Dort

me^r baoon! Sag bu if)m t>it Sepefrfje fcf)icf tefl, mar in Drbnung.

©er ba brüben \)at mein Unglüc! aurf) unfrem (3rf)ufler unb (5d)nei=

ber angezeigt. Qlber eö mar unrecht oon bir, bog bn meinen @rf)mcrj

um ben einen §ugunjlen beö anberen benu^en moütejl. 3^^ \}ahe

bid) lieb. %hex ba mirfl aud> bu nicf)tö anbern. (gr felbfl \>at firf> ge*

lüfl t)on mir, fo mag er feiner 2Bege geljen. 3*^ tt^^ißr fö ifl f)art

für bic^, mit il^m gu bredf)en. 2tber irf) bin bein ^ater, unb mein

£Red)t an bir ifl t>a^ altere. Unb irf) braurf>e biet). 3ärtlirf)fcif ifl
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nie meine 0acf)e gerpefen. Qlber Q3afer bleibt Q5ater. Unb ic^ bin

arm gemorben. Scr eine I)at mid) tjcrlafjen. ©en anbern \)at mir

®off unb meine (3cf)ulb genommen Unb ber ba brüben ^al)lt nirf)f.

DTieine 3agb unb bu, ba& ifl ber £Ref!. D'Heine 3agb miU irf) fefl=

l^alten, folang id) nod) gcfunbe 'Raufte unb fef)enbe Qlugen f)abe.'*'

(Sr legte bie ^anbe auf Äiffnö (Sd)ulfern. „Unb bu? ©elf, fleinc

©ei^, bu f)angfl an mir?^

3n Xrauer faf) ^ittx) jum 33afer auf.

Ungebulbig TÜffelfe ©raf (Sgge if)re ©d)ulfern. „©ei nicl^f fo

flumm! 3*^ hzaud)e Srofl. Sag eö mir, Heine ©ei0, ta^ id) bir

me(;r bin alö er! 3«^ tvill eö f)oren. ©o rebe boc^!"' (Sin f)eiferer

Caut. „9?ebe, menn id> nidyt glauben foü, ba^ bu i^m juliebe gegen

beinen ^afer flel)en fßnnfefi! Ober tviüfl bu Derfeibigen, tva6 er ge*

fon? 2Barfl bu fällig, bir ein "Seifpiel an ibm ju nel)men unb mir

ben dlüden p feieren mie er? Unb mid) nod) einfamer gu mad)en?
— ©eig?" ©ein Qlfem ging fd)mer. „^6r(! bu nic^f? Dber mu^
id) bid) bitten um ein 2Bort? Sein ^ater?"'

Stittx) erl)ob fid), ba^ ©efid)t entfleüt t>on bem fd^merpoÜen

5fampf if)re^ ^erjenö. (5ie füf)Ite, ba^ eö fid) in biefem 21ugenblic!

für fie nod) um anbcreö l^anbelte alö um eine ^u^erung finblicber

2iehe, bie ber ^atcr Don i^v ju Igoren Verlangte, ©eine 5^age mar
gejleUt, alö F)atte er unbemu^t einen ^licf in if)re (Seele getan unb

l)atte erraten, tva6 in i^r lebenbig gemorbcn mar unb nad) feinem

?fied}f begef)rte. 2BoUte fie nid)t untreu merben an fid) felbfl, if)re

2reue für ben trüber nid)t Dericu-gnen unb ben 2Beg nid)t fperren,

auf bem i{)ve (3eJ)nfud)t bem eigenen ©lücf entgegenflog, ^o burfte

fie nid)t lügen. Sie mu^te offen fpred)en unb ben unbermeiblic^en

5lampf mit bem Qjater fd)on in biefer ©tunbe beginnen.

^leid), aber entfd)Ioffen rid)tete fie fid) auf. 'Dod) alö fie bie

2Iugen l)ob unb biefe Don ©ram burcl^müF)lten 3"9^ i^^' ^^^f^ ^^^

ber fd)laflofein Äummernad)t entjünbeten 2iber unb ben ang|1t»ollen

Q5li(f , ber nad) einem 2Bort i^rer Ciebe bürflete — ba erflicfte ba&

(Erbarmen jebeö anbere ©efül^l in i^r. ßie fireifte bie Qlrme, unb

unter beifsem (Bd){ud^ien marf fie fid) an bie ^rufl beö 55aterd unb

umklammerte feinen ^alö.

©raf @gge mürbe meid)-^ er bvad)te eö fafl §u einem Cac^eln,

mal)renb er Äittp umfd)Iungen F)ie{t unb i^r J^aar flre{d)elte. „3«^
banfe bir, ©ei^lein! 5)u ^angjl nod) an mir, unb id) tpill'd Der»
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t^elfi'n! Q5iellcirf)f b^ah' irf) aucf) an bir ein 33erfdinTiniö begangen.

3rf) miü'ö gumiad[)en, mill bir ein uecf)fcr 55afcr fein. Su foÜfi

niid) nimmer Derlaffen. ©ib a(i)t,. tvie \d)6n bae fein mirb. 3"^
JBinfer foü)! bu mif mir reifen, unb im grül)ja[)r la^ ul) für nnö

beibe in meinem befien 3ieDier eine neue Spiitte bauen, mif einem

ntften (3tühd)en für bid), mit jeber ^equemlirf)feif, t>ie bu \)ahen

tt^illfl. Unb in ber ^üffe foü eigenö für bid) gefod[)f merben. Unb
fd)ic0en foU|l bu lernen unb foüfl ein 3ager merben, t>or bem id)

fclber ben Sput ah^ie\)e. Saö roirb bir greube mad)en, gelf? Unb
bann mirfl bu munter unb glüiflirf) fein! Unb lad^en, immer Iad)en!

S'-amif id) ben armen, lieben Jj""9P" Ieid>fer Derfci)mer§e, ber \e^t ba

broben liegt unb fein 2ad)en mef)r f)at für feinen ^Sater/ 3^^^
3af)ren roUten if)m über ben (5d)nurrbart, unb fefler fd)langen fiö)

feine ^Irme um bie Xod)ter. ©a füF)Ite er, n?ie iF)r jtörper gitterte,

„^ber ©ei^Iein? 2Baö \)aii bu?"" (gr fagte fie am Äinn unb \)oh

il>r ©eficht. 2Iuö biefem trofllofen Q5Ii(f rebete alleö anbere gu if)m,

nur nid)t bie 2Birfung, bie er fid) don feinen gartnet)en 33erf)ei0ungen

Derfprod)en ^atte. ©eine brauen furd)ten fid), ein unrul)igeö ©piel

eriDad)te m ben galten, bk feine klugen umringten. „3(n n>aö benffl

bu? ^afl bu nid>t geE)ort, maö i^ fagte? '^ad^t eö bir feine

greube, mie id) mid) forge für bid>?^

„©emig, papa!^ ermiberte fie tonloö. „3d) mcrbe aüeö tun, maä
bu miüfl.*

„©£)?'' ©ad flang ^art unb trocfen. „©u fd)einfl mübe ju fein?

6e^' bic^!"" ^Ttit energifc^em ©riff brel)te ©raf ßgge ben Cef)n|iul)l.

2BortIoö blieb er eine 2Beile vot Äittp flehen unb hetvad)tete fie in

n?ad)fenbem 5Jti0trauen. 3^erDDö bie ginger ben)egenb, manbte er

fid) ah unb manberte ein paarmal buvd) bie ©tube. "pio^Iid) naf)m

er eineö ber fd^onj^en ©emögef)5rne Don ber 2öanb, legte ben 3Irm

um jtittpö (5d)ultcrn unb ^ielt i\)v bie Ärucfe Dor bie 3lugen.

„(Bd)au, fleine ©ei^! 1)en 'Socf f)ab' id) auf Dierf)unbert ©önge
im geuer niebergelegt. @ö mar mein b^fier &d)u^. Unb bie Ärucf

'

ifl fd)5n, gelf?"

„3a, "Jßapa, fe[;r fd)ön-!''

Sie mübe 2Intmort gefiel il)m nid)t. @r trug ba& ©eF)Drn auf

feinen "Pla^ gurüif unb na\)m in iod)enbev Unruf>e bie 2Banberung

buvd) ba& 3"^'^^^ lieber auf. ©ann plo^lid) fa§te er ben ^nauf
beö CeF)nfiu^Iö, unb in 3t>rn brad> eö auä il)m ^erauö: „3'''9 ^^^ ^^"
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aribereö ©ifidjt! 3^) fcF)' bir'd an, ba^ tu mef)r an \\)n benOfl alö

an mid) unb ben armen Äerl ba brobcn! %hev bu \)afi mir tod) gt;

fagt, ba0 er fein ©lue! gefunben \)at. 2Iurf) of)ne mid). ^Ifo guf!

ßo tvofie bid) bamif, ba$ er glücflid) ifl. (gr f)af, maö er n^oüfc.^

21>ie ein Krampf ging eö über Äiffpö ©d)ulfern unb Qlrme; if)re

S?ippen fanbcn feinen l2auf.

^eucf)enb preßte ©raf Sggc bip g^ujle auf feine ^rufl; er ging

jum 5^nfler unb n)ifd)fe über bie @d)eibe, alö mare fie mit Xau
befd)lagen; eine 2BeiIe flanb er Dor bem ^ett unb flrid) bie 1)ede

glaff; bann patffe er tvütenb einen ber in SReif)' unb ©lieb flel)enben

^ergfd)ul^e, muflerfc ba& ^efd)Iäg, blieö ben (Staub Dom ßeber unb

rod) an bem (5d)u^. „^atüdid)l Sen ^at man lieber nid)f ge;

fd)mierf, ©off rt>ei0 mic lang! din Cumpenpacf! Unb ba6 be§af)If

man/ (Sr fdjleuberfe ben ©d)u]^ in einen 2öinfel unb marf fid) auf

bau ^eff; nad^ ein paar laufbfen DQlinufen fprang er mieber auf.

,,dieben fannfl bu nid)f. Unb biefe flumme STteffe ricgelf mir ba&

^luf burd)einanber. ©o la^ mid) lieber allein unb gel) jur ^lecös

berg!"

(3d)n:?eigenb erf)Db jld) Äiffp.

,,©ei0?"

(Sie manbfe baö ©efid)f.

©raf (Sgge fraf auf ben eifernen ©d)ranf ju. „Äomm! Su foüfl

tt>aö I;aben!" @r I;affe fd)Dn baö @d)Iog geoffnef, alö Äiffp mie

eine ^er^meifelfe auf i^n gugeflogen fam unb feinen 2Irm umflam;

merfe. ©pred^en fonnfe fie nid)f; fie flarrfe nur angflDoU in fein

®efid)f unb fd)üffelfe ben Äopf.

(Sr faf) pe mif großen 2Iugen an, guerjl t>erblüfff unb bann hc-

leibigf. „Olctj fo? ©u roiüff nid)fö? 2Iud> guf!" DTtif f)eiferem

Cad)en 30g er ben ©d^Iüffel ah unb fd)Db if)n in bie £afd)e. „(5o

get,!"

(Sie Derlief ba6 3inimer unb fc^Ieppfe fid) bie Sreppe l)inauf.

2II0 fie il)t (5fübd)en erreid)fe, Dergrub fie ba^ ©efid)f in ben Firmen

unb brad^ in (5d)Iud)jen au&.

Sie Äleeöberg 6am auö bem anjlo^enben ^immet. @ie nal^m bie

(Sd)Iud)5enbe in bie Qlrme, flammelfe, meinfe unb fud)fe ju froflcn.

Sine 2BeiIe lie^ ^ifft) biefe fonfufe 3cirflid)feif, bie il^r mo^l tat,

über fid) ergcf)en; bann frexfnefe (le bie 31ugen. 3Iu0 ber Äommobe
f)oIfe fie eine ge^afelfe ^orfe, burd) beren @eibenmafd>en bie ©olb*

flücfe gldnjfcn, unb flieg in ben glur I;inunfcc.
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„^iev ifl ®clb, gri^, geben @ie reirf)Ii(f)! 'Papa foU eö nid)f rDifJcn.

Unb rr>enn ©epe[d)en für mid) gebrad)f merben —^ Sie ©fimme
Dcrfagfe if)r. „dlid^t !t>af)r, gri^, id) befornme fie gleid)?"

2ln ber ^rutfenffube mürbe bie Xür aiifgeriffcn, unb ©raf (Sgge

ci[d)ien auf ber ©d)rDeüe. SBorfloö flanb er unb marfefe, biö Äitfp

auf ber treppe Derfd)manb; bann minffe er ben Wiener §u fid>

„2Baö moUfe fie?''

„Sie gnäbigc jtonfe^ I)aben gefragt, ob nid)f Sepefd)en für fle ge=

fommen mären", flofferte gri^, bie ^anb mit ber ^orfe f)inter bem

D^ücfen.

„2öenn Sepefdjen fommen, merbcn fie mir gebrad)f! 2{[Ie!

©Ieid)DieI, meld)e 3Ibreffe fie F)aben.'' Sr traf in ta^ 3^^"^^^ jurücE

unö fd)Iug bie Xür gu.

(ginige (Sfunben fpafer erf)ielf er bie 3[ReIbung, ba^ „broben" aüeö

in Drbnung mare.

„©D? 3^^^ f'^^ "^ ^^" mie^erf>aben bürfen? (3ef)r gnäbig Don

end)r

(£r flieg bie Xreppe l^inauf. ©d)Dn nad) menigen ^Itinufen fef)rfe

er mieber gurüd, fleinerne ^arte im faf)len ®efid)t. 2i}aö er gefun;

ben, biefe flilöDlIe Srauerbube, biefer aufgepu^fe Xob, bicfeö Xreibs

f)auö mit bem ©emirr ber fd>n:)ül buffenben Blumen — baö \)atte if)n

fremb berüF)rf unb feinen (Bd)mev^ ernüd)fert.

Seim dintütt in bie Äruifenflube faf) ©raf ©gge auf bem ßel^n«

fluF)I baö abnorme ©el)6rn beö 9?e^bo(fe0 liegen. Ser alte DQ^ofer

\)atte gel^offt, feinem ^errn mit bem Qlnblicf biefer Xropl;ae einen

Xrofl gu bringen; er blatte fid) aber Derrcd)net. 3" aufmallenbem

3orn fa^te ©raf Sgge taä ©emeil), gerbrad) mit einem Srutf feiner

gaufl bie ^irnfd)ale unb fd)Ieuberte bie ©tüde unter ta6 ^ett

Ser Xag verging, unb bie Xelegramme unb dränge famen in un«

unterbrod)ener golge. ©egen 2Ibenb fef)rte SRobertö Surfd;e auü

D[Ründ)en gurücf mit einem Serg Don ©d)ad)teln unb 'Pafeten. (Sr

hvad)te aud) einen fleinen Ceberfoffer unb i}a^u einen (Strang meiner

D^Jofen.

2Bieber einmal trug gri^ ein Su^enb Sepefd)en in bie Ärutfens

flube. ©raf ßgge überflog bie 2Ibreffcn unb gab bie Seiegramme,

bie an il)n felbfl gerid)tet maren, bem Siener gurücf. „gür ^^obcrt!"

Srei Sepefd)en bel^ielt er unb laö bie erfle. „^rofeffor 2Bcrner?''

Qjr fd)üttelte ben Äopf unb öffnete bie jmeifc. „^anö gorbecf?"
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Dhne fid) tvdtcv um ben 3"^^^'^^ ^^^ beiden Blatter gu tüninicLn,

reid)te er fie bem Siencr. ,,^ür meine Xod)fer!* Qllö er bie Ic^fe

2)cpefrf)e geöffnet f)ielf, befiel ein 3'^^^!"" f^'ne ^änbe. 'ORit {)effiger

©efle minffe er bem Siener ju gelten. D^un lad er. 2Bie Don einer

(Bd)wäd)e befaüen, lie^ er [id) in ben i?e{)nflul)l finfen, „Sr [)at i\)u

liebgel^abf!* Ungeflüm bie tveid)e D'^egung Don jld) abfd)üffelnb,

bie iF)n n?iber 2BilIen erfa^f \)attt, fprang er auf. ,,2Bir finb ju

ß:nbe miteinanbcr, er unb icf)!^ DTtif guifenben Jpanben jerrig er bie

Sepefrf)e, marf bie ju einem Änauel geballten ge^en in einen 2Binfe{

uni) offncfe bie Xur.

„Diobevtr 2aut ^aüte ber diuf im glur.

„^a, ^apa?"* flang auö bem ^iüarbjimmer bie Qlnfmorf.

©raf @gge ging ber ©fimme narf); alö er bie @d)tt>eUe betrat,

fuf)r i^m ba6 ^lut inö ©efid)t. Scr Dlaum mar an§ufel;en mie bie

25erFauföf>aUe eineö 55eflattungögefd[)äftcö. offene (Scfjad^tcln, ein

2Bufl üon 'Paifleinen unb ©eibenpapier, 2Barf)öfatfeIn, ein ^af)rtud)

mit gefiicffem 2Bappen unb langen ©ilberfranfen, funflooü gebuns

bene ^ränje mit langen 2ttlaöf(i)leifen, em ©amtfiffen mit ^elm
unb Segen, ^alhhuiettä au6 ^almjmeigen unb feltenen 'Slumen

— aüeö funterbunt burrf)einanber, auf ber (Srbe, auf bem ^illarb,

auf ben (5tüf)len.

9^Dbert legte bie '^i^avette meg unb trat auf ben Q3ater gu. „^cr;

jeil)', 'Papa, ba& ift ein peinlid^er 31nbliif für birf). ^Iber mir muffen

unferem 3?ang unb S'Iamen ERed)nung tragen, unb id) \)ahe biefe

fd)mer§lid)en ^fnd>ten mir aufgelaben, um bid) bamit gu Derfd)oncn.*

©raf (Sgge fd)ien nid)t barauf ju F)oren; Don einer mit ©olb he^

brujften Äran§fd)Ieife Ieud)tete il^m ein 2Bort entgegen, ba^ if)n

naiver 50g. dt fa^te ba& ^oppeihanb unb lad: „Sem f>eiggelicbten,

unDerge0Iid>en (Sol^n — Don feinem tiefgebeugten ^ater.* (Sr Iie0

bie ©c^Ieifc faüen. „Dltofer!" rief er in '^otn bem alten Jäger gu,

ber eben eine neue (Bd)ad)tel öffnete. „2Beg mit bem ©d)minbel unb

inö geuer bamit.'^

„2lber ^cipal" flammelte 9?obert.

(5in falter ^licf beö Q3aterö. „^u^ere b u beinen (5d>mer§, mie b i r

beliebt. 2Baö meine Xrauer §u fagen {)at, bas^ bitt' id) m i r ju

überlaffen!" ©raf ßggc ging ^ur £ür unb fef)rte auf ber (BdytvcUe

mieber um. „^err Softor ^gge l)at fid) für morgen mit bem ^vül)-

jug angemelbct. Siefer ^efud) ifl überflüffig. Su roirfl if)n Dot
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ößiii Ißatttot entarten unb iiym hebeuten, ta^ id) mir bic gmccflofc

Unbc{)aglid)fcit einer fDlct)en Begegnung morgen erfparf miffcn

m6d)te. 'Die gorm überla|3 id) bir!"* @ö gucffe mie ^ol)n um ©raf

(Sggeö ^Ilunb. ,,Sa^ bu biefe D^Rifpon mit prompten (Erfolg erlebi;

gen mirff, baran jmeifle id) nic^f!'' Df)ne 9?obertö QIntn:>orf abp=

toarfcn, oerlie^ er ba6 'ßiinmev, fef)rte in bie Äruifenflube gurüif

unb flie0 ben SRiegel ooc.

10

^^^Al'e f)erbfllid>en grül)nebel, bie einen fc{)onen Sag t>erfprad)en,

f-*<_/ oerjogen fid) langfam über ben 2BipfeI beö ^arfeö, ab um bie

neunte DQcorgenffunbe alle ©loden beö ^ird)furmö ju läuten be=

gannen. Ser "pia^ t)or bem (5d)Ioffe mar fd)ir>ar3 Don D'Kcnfd)en.

2Iuö bem Sorf unb allen benad)barten Drtfd)aften n:>aren bie

Sauern gufammengeflromt unb riffen bie 2Iugen auf, ab fie ben

feierlichen "Prunf beö j^onbuftö unter ben getragenen Älängen beö

Xrauermarfd)eö fid) entmideln fallen, ©ie Dltannöleute mufierten

neugierig bie "Pferbe mit ben nitfenben geberbüfd)en, rodl^renb bie

D^eugier ber 2Bciber unb ^äbd)en ben uniformierten gadfelträgern

unb ben in fd^roarje (5eibe geHcibeten 'Pagen galt, ^intcr bem

Sarge gingen ®raf (Sgge unb 9lobert mit t)icr Dffi'^ieren, bie

2Bi[Ipö D^legiment gefd)icft \)atte. %n bie Honoratioren fd)Io^ fid)

ber (Bd)Watm ber ©orfbeiroE)ner an. Unbefümmcrt um (5t)oral

unb Xrauermarfd), beteten fie nad) il)rev ©ett>Df)nl)eit mit lauten

(Stimmen unb f)atten babei für a\le6 ein 3Iuge, befonberö für ben

Qlblerfüfig, an bem ber 3"9 vorüber mu^te. (Sng aneinanbcr ge;

brüif t fa$en bie fünf QJogel auf ber f)od)flen (Stange unb bi:e\)ten un;

rul;ig bie Äopfe mit ben bli^enben 2Iugen.

3m ©otteöaifer gab cö eine lange geier; nad) ber ©rabrebe beö

©eifllid>en fprad) einer ber Dffixiere, unb bann fielen bie ©änger ein:

„@ß ifl beflimmt in ®otte^ diät — ''

©raf (ggge fc^ien nidjt §u fef)en, nid>t ju f)oren, biö i{;m ber ©eifl=

lid)e bie f leine (5d)aufcl reid)te, fd)on mit (Srbe gefüllt. Polternb fiel

bie 6d)olle über ben (Sarg. Sann nal)m bie (Sd)aufel il)ren 21<eg

burd) l)unbert .^anbe. 2llö bie Sauern faf)en, ba^ bie Offiziere unb

^errenleute, menn fie bie ©d)aufel meiterrcid)ten, auf ben ©rafen

jutraten unb il)m bie .^anb brüdten, befolgten fie bicfeö Scifpicl mit
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iröi'öcüoüer llmflanblid)fcif — unb ©raf Ögge hetam blaue 5'"9'^'^

l?on bcr XciInaE)me, bie firf) mit bevhen gäuflen an if)n I)eianbrängfc.

^infer bcm Dtütfen bcr dauern, bic fid) Dor bem ©cafen f)in unb

F)er fd)pbcn, fam einer fd[)eu biö gum ©rab ge[rf)Iirf)en, fa^fc mit ber

.^anb einen ^totfen ßibe, lieg if)n ^inunferfaUen in bie ©rube unb

tVDÜte mieber gelten.

©raf (Sgge geroal^rfe if)n. „^tan^W rief er mit erlDfrf)ner ©fimmc.
„Äomm I)er! ©ib mir bie ^anb!*

©ö ^d)üttdte ben 3ager, alö f)äffe ein Krampf feine (Bd)ultezn he--

faüen. Sern ©rafen, ber biefen el)rlirf)en Kummer ernannte, ging bie

falfe diu^e in f)eiger 9'lüt)rung unter, unb er begann ju meinen.

Stöbert, t)on bicfcr @rfjmarf)e feineö Ratete peinlid) berül^rf, gifd^elte

bem ©eifllid)en ein paar 2Borfe gu, morauf ber Spod)tvüi:biQe ^err

ben 3ager beifeitefrf)Db unb ben 2Irm beö ©rafen nal)m. „Äommen
(Sie mit mir in bie Äird[)e, ©rlaurf)t, bei ©ott i|l Xrojl, nirf)t bei

DKenfd)eti/

£)ie ©bcFen lauteten §um Xotenamf, unb mal)renb ba& ©rab ges

fdf)Ioffen unb ber ^ugel mit ben f)unbert Ärdngen bebetft mürbe,

füUten firf) aüe ^anfe ber Äirrf)e.

3n einem 2BinfeI neben bem 'Portal flanb ber ©eemirt unb

martete, biö fid) ber ©otteiSaifer geleert l^atte; bann brücEte er ben

^ut überö ^aar unb rannte baöon.

2Benige dRinuten fpater fam Dom ©eel^of ein gefrf)Ioffencr Cans

bauer gefaf)ren unb l)ielt üor ber Äirrf)enmauer. Ser ©eemirt, ber

neben bem Äutfrf)er auf bem QSocB fag, fp^ang f)erunter unb öffnete

ben (5rf)Iag.

XaffilD flieg au&. (Sr frf)ien feine ^emegung gemaltfam niebergus

fämpfen, bocl) fie rebete au& feinem entflellten ®efid)t. QIIö er

jmifcbcn ben ©rabfieinen unb eifernen Äreugen ben blumigen ^ügel

fal), ffocFte fein <5rf)ritt.

3n ber ^ird)e flangen raufrf)enbe Drgeltone unb bie ©timmcn beö

(5f)orgefange)ö; au:i einem offen flef)enben genfler quoii ber ©uft beö

2Beif)raurf)ö, unb über ben ©rf)eiben flimmerte ein 2Biberfc^ein ber

brennenben bergen.

JRan \)atte frf)on jur 2BanbIung geläutet, ah Xaffilo ben griebs

f)of t>erlie0, in ber ^anb einen fleinen 3^^^9 "^'^ melfenben Blumen,

ben er t)on ^ittpö Äranj gebrorf)en [;atte.

33or bcm.2Bagen nic!te er bem ©cemirt ju. „3«i> banfc 3f;nen!*
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(Sc flieg ein unb fagfc F)eifcr: „'Den ^rief an meine (Bd)tvefiev ha

forgen (5ie felbfl, nid^f mal;r?''

„3art?o^I, ^err ©raf/
,,3e^t, norf) eF)e bie OTejJe ju gnbe if!?*

„(Soforf, ^err ©raf/'

Scr ©eemirf frf)lD0 bie 2Bagenfür unb fcf)Iug, iraf)rcnb bic

^uffrf)e batJonroUte, in flinfcm ©ange bie 9'tirf)fung nacl) (5rf)log

^uberfuö ein.

Sie Drgel rauftf)fe. Unb alö bie t)on DlZünrfjen t?erfrf)ricbenen

©änger ein fd)6neö Cieb begannen, jmiffdE)erten bie QJogel auf allen

Qlfagienbaumen beö griebI)ofeö.

Unter bcm @rf)lu^geläuf bcr ©loifen manberfe ©raf @gge mit

3'vDberf unb ben Dffijieren bie ©fra^e f)inauö. @rf)meigenb traten

jle in ben 'Parf, unb je mef)r fle fic^ bem (5rf)lDffe naf)erten, bcflo

längere (5cf)ritte mad)te ©raf (Sgge, fo ta^ Dlobert unb bie Offiziere

f)inter if)m gurücfblieben. 3{lö er ben glur hetzai, marf er ben 39*

linber in einen 2BinfeI unb ri^ ben frf>mar5en SRoif f)erunter.

„Dllofer! ^ring' mir mein 3^9^5^"9a ^i^ (5cf)uf)e DKobeü 64 1

glinf!" (gr trat in bie ^rucfenflube.

DKofer fprang, ^a^ if)m ber ^opf rot »urbe. 9^arf) gmei D'Kis

nuten f)atte er a\{z^ beifammen: ^oppe, glanellf)emb, ßebcr^ofe,

2Babenfiu^en unb @rf)u{)e. 2Ba^renb er feinem ^errn beim Ums
ficiben bef)ilflirf) mar, moUte er feinem Jammer QIuöbrucE geben.

„6d)meig!'' fu^r il;n ©raf @gge an. 2IIö er fid) bücftc, um mit

ben nacften güfen in bie @rf)u^e §u frf)Iiipfen, fiel fein ^licf unter

t>a^ ^ztt (Sr mürbe unrul)ig unb fantt am @rf)nurrbart. Sann
fagte er plo^Iirf): „Sa brunten liegt maö. ^er bamit!"

DItofer !roc^ unter tia& '^ttt „3efuö "Mazia, tia^ fd)one

©mid)tn* JRii freibeblaffem ©efid)t bracf)te er feinem ^crrn bie

beibcn ^alften beö" ent§meigebrocI)enen ©emeil)ed unb [lotterte:

„DTteiner 6eel, ^err ©raf, ic^ \)ah t)b^ ©mirf)tl mit feiner ^anb net

angrü^rt!"

©raf Sgge griff gogernb nad) ben beiben ©tücfen unb hziza&)ttte

fie. „2Dad fann ^a& ©emeil) bafür?" @r reidjte bem ^ürf)fenfpan=

ner bie (Stangen, „glicf' bie (5d)ale mieber jufammen! ©ib bic

DItüf)e, bag man ben (5rf)aben nid^t merft. Sann male mir ein

fc^marged Äreuj barauf unb ^ang' '^ai ©emeif) bort über mein

'^ziÜ" Siefe Sntfrf)eibung fd)ien fein gepre^teö ©emüt erleirf)tert gu

f)aben. (£r ful)r aufatmenb in bie Joppe. ,,Scn S^ut unb bie
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Boiiimf bic fleine ©ei^ nirf)f I)eruntcr ju mir? 2Bcig jlc nidyt, ba^

id) frI)on bal)cim bin?" Ser S^S*^*^ jloffcife ein paar 2Borfe. ©raf
(Sgge f)örfe nirf)f. „©ie arme @d)malgei0! @ie mu^ eine bofe

ßfunbe gel;abt ^aben, fo allein bal^eim!'' DTtit bem (Sübogen

frf>Db er bcn 3ager beifeite unb üerlie^ bie (Btuhe.

3m 5^"^ F>örfe er auü bem ^iüarb^immer bie ©fimmen DJoberfö

unb ber ©djie. (5inen Qlugenbliif gogerfe er, alö fdme il)m bie

^'flirf)f beö ^auöf)errn gum ^ett)u0ffein. Unter einem Caut beö 2Bis

bcriDillcnö t)er5og er ^a& ©e|ld)f unb flieg bie Sreppe I^inauf.

„©rü0' bid) ©oft, ©ei^Iein! 5)a bin id) mieber!"* fogte er, alö er

in 5titti)ö 3inimer trat. „(Sine bittere ©tunbe mar'ö. 2Iud) baö ^at

überfianben fein muffen! — ©ei0? 2öarum fieF)|l bu mid) fo mcrfs

mürbig an?"

Äitti) flanb mit bem O^^ücfen gegen ba& genfler; in il;rem befd^at*

teten ©efid)t brannten bie 2Iugen, bie jlarr am 25ater E)ingen.

Siefer (Smpfang t>erbro$ if)n. „%d) fo? 25ielleid)t, meil id) fd)on

mieber in ben $?ebernen flecfe? '^d) ^ätte n?oF)I bleiben foUen? Saö
flimmt. 2lber id) i)aU eö l^ier nid)t au^. Saß 'Dad) erffitft mid).

Unb id) ried)e immer bie t)ermünfd)ten jlerjen! ^'^ "^"^ hinauf.

D'Itu^ bie ^üd)fe in ber Jpanb fpüren, menn id> Xvofi finben mill.

D^Itu^ ^erge fef)en! OBilb!" 2)a getoaljrte er ben ^rief in Äitti)£>

Jpanb. „2öaö f;afl bu ba?"

SBortbö reid^te fie il)m baö QSIatt.

d-t nal)m eö. Saö Q3Iut fd)o0 il;m bunfel in bie (5tirn, alö er bie

©d)rift ernannte. Unb biefer (5d)rift mar eö anjumerfen, ba^ ber

'Brief in DTtinuten ber furd)tbarflen (Erregung gefd)rieben mar. (Sr

lautete: „DTleine gute ©d)n?effer! ©raupen läuten für ben armen

jungen bie ©lotfen, unb id) fi^e im (Bee{)of uni) t)erfud)e ju fd)reibcn.

'Du ^dU.\'{ miffen, ba^ id) fam. 2Bie mid) baö (Sntfc^lic^e getroffen

[)at, bafür I;ab' id) fein 2Bort. @ö tt>irb bir nid)t anberö um ^erj

fein alö mir, "Jlnna moüte mid) begleiten, aud) auf bie ®efal)r l)in,

fid) Derflecft l)alten unb eine bemütige Atolle fpielen ^u muffen.

®aö litt id) nid)t unb fam allein. 3*^ \)ahe bahei nur an bid) ge=

bad)t unb an ben ^ater, an feinen Äummer unb an meine 'Pflid)t,

euc^ beiben eine ©tü^e ju fein. 2Bie ^ätf id) benfen fonnen, ba^

man eö mir t:>evivel)ven mürbe, ben trüber auf feinem legten 2Beg

lu begleiten unb bid) gu fef)en! Um fo tiefer \)at mid) ba& getroffen.

3d) mill gegen "Papa nid)t flogen, aber eö mar nld)t gut, ba^ er
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^oI>cct [d)iifte. @o l)ah' id) jrt>et trüber an einem Za^ Dciloren.

D^oberf ^at micf) fo tief üevtvunbet, i>a^ id) oon if)m gelofl bin furo

$?ebcn. — 2Bie ein Sieb mu0 irf) mid) an baö ©rab be6 ^ruberö

fd)Ieirf)en, mafjrenb "Papa in ber Oltcffe ijl. Unb mu^ fort, DF>ne birf)

gefef)en 311 I)aben! 2Bie foü baö nun roeitet fommen? ^Ilfcö über

mirf), in ©offeö O^^amen, tt>enn nur bie (Sorge um birf) in meinem ^ers

gen fd)meigen m6d)ü\ '^ef^t barf id) bir aud) nid)f mefjr fagen: 2Benn

bu meiner bebarffl, fo fomm gu mir! S^Lur bcn!en barf id) an bic^,

für bid) aüeö ©lütf ert)offen, baö bu Oerbicnfl. Unb in ©ebanFen

bid) an mein ^er§ brücken, bid) Eüffen mie je^t. — Sein Xaö."

1)ev ^rief f>atfe nod) eine 9"tad)fc^rift: ,,Q3erbrennc biefeö ^laft/

©raf ßgge legte ben ^rief auf bie Xifc^platte unb fagte rauf):

„2Ber auf ber einen ©eife ein 2od) grabt, raug auf ber anberen

^eite ben ^ügel auftt?erfen. ©ir gibt er boppelt alö ^rub<!r, tva&

er alö ©of)n ben 33ater entbe{)ren lie0. Su l^ättefi feine 3'Iad)fc^rift

befolgen foüen. (So mare beffer gen?efen!*

^ittj) fianb regungöloö, oI)ne 2^rdnen. „^d) tiyoüte, ba^ bu Icfen

foütejl/

„QSBogu ba&? 2Biüfl bu toieber ben ©turmbocf beiner fdjroeflcrs

Iid)en 3örtlid)feit für il)n einlegen, tvie gejlern?*

„^Tein, 'Papa! ^d) wellte an bid) nur bie grage rid)ten, ob ed

mit beinem 2BilIen gefd)a[), maö D^^obert tat?''

„©0? Unb menn eö fo mare? 2Baö miüfl bu fagen bagegcn?*

„9^id)tö, Papa!" Stitti)ä 2Iugen f)ingen mit einem Slicf unfag{id)er

Xrauer am QSater. „9^id)td — ober mel)r, alö gut märe für bid) unb

niic^!* ©ie rang nad) 2Item. „S'Tein! 9^id)f I)eute. Saö mare un=

menfd)lid)!" DTtit gitternben ^anben griff fie an il)re (Sd)Iäfe. „3d)

bin bein Äinb, unb bu bi|"l mein diäter.*

Sie 'Srauen furd^enb, trat ©raf Sgge gurüif . „(5o? Saö fallt bir

alfo nod) ein? 35iel ifl eö freiiid) nic^t, maö nad) aller '^ävt\id)hit

für ben anberen nod) übrigbleibt für mid). Unb gu fpred)en braud)fl

bu nic^t. 3^) ^^^^ fd)on mel)r alö genug gel)Drt. Unb meine ^Ints

irort barauf — '^ Sin ^lid in ^itti)^ Qlugen licfs il)n oerflummen.

($r jerrte bie ^anbe burd) ben ^art unb ging mit ben flappenben

9rtagelfd)u^en ein paarmal im 3imm^r auf unb ah. @id) gemaltfam

bel)errfd)enb, blieb er flef)en. „Q[5ielleid)t l)a)l bu red)t. Saö ifl beute

nic^t ber rid)tige Xag. (Sl)e mir beibe miteinanber inö Flarc kommen,

braud)en mir 3^'^^' ""^ ^"^^^9 S" «werben/ 3*^ langer er Äitti) be;

ttad)tete, beflo mel)r oerloren feine 2I>ortc ben gcreigten Älang.
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„5)ad mirb fid) leidjfer machen, menn mir 2uft ^\vi\d)en und beibe

legen. 3^) 9^^^ •" meine Spütte f)inauf, unb bu — Deiffel)' mid) nirf)f

falfrf), ba& ijl nid)tö anbereö alö Dernünftige Überlegung — Onfcl

^enno in @ggeberg ermarfef bic^ ot)nel)in mif (Snbe bed DTionafö, er

mirb fid) freuen, menn bu ein paar 2BDrf)en früher fommfl. Sorf

I;a)l bu 3^'^' "^^t öU^ö narf)5ubcnfen Sann rDäf)Ie jmifdjen bem

anbern unb mir. 3^^ h^ff^f ^" mirff ba^ dicd)te finben!* (Sr legfe

bie ^anb auf it)re ©d)ulfer. „Su foüfi mir bleiben, ©ei0! 3lber irf)

tvill bid) gang l)aben, ^albl)eifen Derfrag' irf) nirf)f. Unb je^t genug!

2Benn bu miüfl, fannff bu frf)on morgen reifen, ^d) fii^e bann aud)

rul>iger in meiner ^ütfe brpben. ^ud) f}el)t bie ^irfd)brunff Dor ber

Xiir, unb ba \)Citt' irf) D[)nel>in feine 3^^^ f"'^ ^^^' 2Bo ifl bk Äleeös

bcrg? 3^^ *T^'U bk @ad)e mif il>r in Drbnung bringen.'^

©unbi ^leeöberg erfrf)ien auf ber (Z)d:)weüe beö anflo^enben 3'"^'

merö. „3^) h^he bereifö gel;ort!"

Siefer Xon, bie (Srregung, bie au& Xante ©unbiö ^alfung fprad),

unb il)re flrafenben klugen fd)ienen ®raf ßggeö Q3ern:>unberung §u

tt?etfen. (Sr mar gemDl)nt, bie Äleeöberg in feiner Jtäl)e baä giffernbe

jfanind)en fpielen §u feigen. „D\)ol (Sie I)aben ja Jeuer unfer bem

X)ad)fi.u\)[, fd)einf mir! 2Baö ifi 3^"^" "^^'^ ^'^ $?eber gelaufen?"

„DQleiner (5prarf)e \e\)it eö §mar an ben l}6d)f{ gemdl)lfen Silbern,

mie @rlaud)t fie §u gebraurf)en belieben. 2lber menn ©ie mir eine

Unterrebung unter Dier '2lUgen gemät)ren moUen, l)Dffß irf) bod), em

paar be§eirf)nenbe QIBorte gu finben/'

©raf (Sggeö C^rftaunen mud)ö. „Qlrf) fo? @ie (inb gegen m i rf) ge*

laben? Unb mie ic^ merfe, biö an ben .^alö. D^Iur lDögefrf)Dffen! jd)

i)ah€ fein ©e^eimniö mit 3^)"^"- ®'^ fonnen aud) l)ier fprerf^en.*

„3d) bebaure, ba^ mir bie ©egenmart ber ^D.-nteffe eine 9?öcffid)t

auferlegt, beren S^ofmenbigfeit @rlaurf)t nid)t §u empfinben fd)einen

— mie mich bev Xon beö ©efprad)eö Dermuten la^t, beffen unfrcis

miüige 3^"9'" '^ leiber mürbe. 34>/ @rlaucl)t, mei0, mie icl) mit

3l)i"er 2oct)ter §u fprecl)en \)ahe. ^d) bin nur il)i'e mütterliche Jreuns

bin. ^ber id) glaube, mein ^erj mürbe baö tRic^tige um fo beffer

finben, menn fie mii gegenüberffünbe als mein leibliche^ Äinb!*

^ittp manfte auf ©unbi Äleeßberg ju unb legte unter fle^enbem

35licF bie .^anb auf il)ren ^rm.

dlun freien ©raf (ggge ju Derflel)en. (Beine klugen mürben Hein,

unb bicF fd)moUen i[>m bie '2Ibern an .^alö unb (5d)läfen. „iJTcobes

deren (Bie fid), meine Sefle! 3^^; fpced;c ^u memen Äinbern, mie eü
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mir beliebt. 2Dcnn (B>k bcn unrDiberf1el)lirf)en Srieb gu einer ^oria

fang Derfpüren, ^o prebigen (5ie borf) lieber 3^rein eigenen ©emiffen!

2Benn fid) ba^ DItäbel f)eufe md)t Hat ijl über ben 'Pla^, an ben

meine 2prf)fer gel;ört, fo liegt bie t)albe @d>ulb an ^^^nen!"

©unbi Äleeöberg tvolite fpred)en, aber fie 6am nid)f §m 2Borf.

„3Iuf bie 'Mü\)e, bem DTtäbel bie 'Pflicl)fen eineö Äinbeö flarjus

macf)en, frf)einen (Sie nid)f Diel 3^'^ Dern^enbef §u F)aben. Sa^ eö fo

fommen mirb, ta6 f)äff' irf) Dorauöfef)en fonnen. Sie ^ijlorie 3f)rcr

3ugenb mar für ©ie md)t bie hefte (Smpfef)Iung. (Sie miffen, wa&

id) meine. Unb je^f \)ah' id) bie ^efd>erung! Saju \)ah' id) mitges

Rolfen. 3»^ ^ätte mir fagen muffen, ba^ ©ie t>iel ef)er bie geeignete

^Vrfon rt?dren, um in bem ^inb ba^ ^luf ber ^Ttuffer jn meden,

jiaü 9?efpeft unb Ciebe für ben Qjafer. '^ef^t rate id) 3f)nen, in

(^ggeberg nad)5uf)olen, maö (5ie in ^ubertuö Derfäumt {)aben. ©Ott*

befof)Ien!" STtit flappernben (Sd)ritten, Don benen jeber bie ©pur ber

genagelten (Bo\){e auf ben Sielen jurüdlieg, ging ®raf ßgge au&

bem 3^ni"i^'^-

Sie Äleeöberg taumelte auf einen CSeffel unb bebecfte bad ©ejld)!

mit ben Rauben. „Saö ifl juDiet! ^d) bleibe feine 'Minutt me\)v.

Unb menn id) betteln unb l^ungern mü^te! (SI)e id) bei einem foldjen

DLRenfd)en bleibe — lieber gurüd inö (Stift, in biefe ^DÜe!" Sa be»

gegnete iE)r ^lid ben klugen Äittpö, unb alle Empörung tt>ar Ders

flogen; nur ©c^merj unb (Erbarmen blieben gurüd, unb fie ftatm

melte unter Xränen: „^d) bu mein lieber, guteö ^inb! 2Bie fann ic^

benn nur ba& bumme 3^"9 ^^ reben! 9^ein! iRein! ^d) bleibe. Unb

menn er mit gäuflen auf mid) loöfd)lagt! 2Ben \)ättefi bu nod),

menn aud) id) mic^ Dertreiben ließe! 3^^ b>alte ftanbl Unb id) meig,

rt?aö ic^ tuel''

Äitti) fd)ien nid)t ju f)6ren. Sann l)ob fie langfam bie ^ugen.

„2Baö meinte papa, alö er Don meiner OJtuttev fprad)? (So mar ein

Xon, ber mir ba& Jperg §erri§. 2Baö moUte er fagcn bamit?"

©unbi Äleeöbcrg erfd)raf unb ffotterte einen ^d)tvaü Don 2{uös

reben.

^ittx) fd)üttelte ben Äopf. ,,6ag' eö mir! (gö lagt mir feine SRu^e

mel)r. 3^^ ^^b' eö gefü{)lt: er l)at übel gerebet Don meiner DIlutter.

^at er ein d{ed)t baju?"

2Bal)renb bie Äleeöberg ratloö nad) 2Borten fud)te, ging ©raf

@gge unter bem genfler Dorüber, ben ^ergflocf in ber ^anb, bie

^üd;fe auf bem Sauden.
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ginjler muftcvte fein 'Slicf bcn ait?ipcii M'ieößrunb, ber §criüül)lt

trar Don f)unberf gü^en. 2I>elBc Blumen, bie üon bcn Äranjen abge«

fallen, lagen uml)ergeffreuf, unb am fteinernen Dtanb beö (Spring;

brunnenö mar eine ©teile bicf mif rofem 2Bad)ö befropft. ©raf @gge
marf)fe lange (Bd)ütte. 2llö er bie Ulmenallee erreid)£e, fam SRoberf

if)m narf)gelaufen. „2lber umö ^immelö rrillen! ^apa! T)u mirfir borf)

jc^f nic^f auf bie J^üffe gel)en?"

„2öillfl b u mid) baran f)inbern?'' ©raf (Sggc griff an bie ^opp^n;

fafrf)c, ob er bie 'Patronen nicl)t oergcffen l)äffe.

„^ber id) bitte bid), tva6 foU irf) benn unfercn ©äflen fagen? T)u

bringfl mid^ ben ^erren Äameraben gegenüber in eine fo fläglirf)e

(Situation —

^

„(5onfi f)afl bu !einen (5cl)merj? dla, bann flef)f eö nirf)f frf)lerf)f

um bid)\ ©ag' il^ncn, maö bu n?ill|!! Su mirfl bie moI)lfcl)mcifenbe

3luörebe ebenfo leid)t finben, wie bu l)eute fvü\) Dor bem ©itfer ba

braugen ba^ bitterfle 2Bort gefunben l)af£."

3tDbert flarrfe ben 25afer an, mef)r oerblüfff alö beleibigf. „3^
niöd)te bod) erfurf)en, "Jßapa —

"

„(5rf)rDi?ig! 3^^ madje bir feinen QjornDurf. Sie größte ST^iebers

frad)figfcif bei ber ©efrf)irf)fe [)ab' id) felbfl begangen, meil irf) bid)

frf)icfte. Über ben dieft beineö Urlaubö fannfl bu o^ne dlMfid)t auf

mid) Derfügen. Sen frf)ulbigcn 2lbfrf)ieb neljm' irf) alö empfangen an.

T)u mirfl ja mo^l fo balb nid)t oon bir l)oren laffen? Sa bu über

beine 2lpanage l)inauö um ©elb nid)t mel)r gu fommen braurf)fl,

tüü^te id) nid)t, maö bu mir fonfl ju frf)reiben 't^ättefi. 2lbieu!'' ©raf
ßgge §og mif beiben Jpanben bie 2eberl)ofe l)Dl)er an ben 2eib unb

frf)ritt baoon.

2llö er baö 2lblerf)auö erreirf)fe, blieb er flehen, muflerfe bie fünf

QJogel unb nicEfe oor (irf) f)in. „@ö roirb leer. 3^) rn"Ö f"i^ S^Iarf);

frf)ub forgen/ (Sr fal) über bie ©rf)ulfer nad; (5rf)Io0 ^uberfuö §u;

rütf. 9T:un frf)rit£ er meifer, bie ^Irme über Cauf unb (^rf)aff ber

55ürf)fe gelegt, unb flarrte grübelnb oor (Irf) f)in. „Sie rt>irb firf) be;

(innen unb §u m i r Ijalten! ^d) furf)' il)r einen DlRann, unb ba^ "Jßaav

foü mir Ceben unb Äinber inö ^auü bringen. (Sie l)at O^affe. Saö
tüirb ^uben geben!*

Um nicht am 'ßaunevl)au& oorüber gu muffen, marf)te er einen

Ummeg burc^ ben 2Balb unb furf)te auf oerfferf'tem gugpfab ben

griebl)of auf. „©ott fei Sanfl" murrte er in ben ^art, alö er ben
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©üftcöacfer leer ^a\). ^pajlig traf er ein unb furf)fe gmifd^en ten

(Sifenfreujen baö frifrf)e ©rab.

Ceifeö ©cfumm umfd)iüebfe ben bunten ^ügel; ber (larfe ©uft

biefer taufenb 35lumen l)atte bie dienen {)erbeigeIoc!t, bie auf ben

f)erbf!Iirf)en 2Biefen nur norf) fpärlid)e (Srnte fanben.

2BdE>rcnb ©raf (Sgge auf beiben Änien lag, mit t>erfrf)lungenen

Rauben, betrat ber DIteöner ben grieb^of unb t»erfd)n:)anb in ber

5^ird)e.

@ö tvav D^Itittag, unb tk ©loife begann ju läuten.

II

^ Cn ber 2Bo^nffube ber ^orneggerin fag grangl am blau gebecfs

,,^Jten Xifrf), unb feine DIlutter bracf)te bie Srotfuppe. Sie mollte

gerai>e bie raud)enbe ©rf)üffel auf ben Xifrf) fe^en, alö fie am .^of ^a6

3auntürd)en gel)en l)Drte unb einen ^licf burd) ba& genfter tüarf.

3m erflen (Sd)re(f l)ätte fie fafl bie ©uppe fallen laffen. (Srfi n?urbc

fie freibcbleid), bann bunfelrot biö unter bie grauen ^aare. „3efud

DHaria! '$>uh\ Sa fommt ber ,g>err ©raf!" 2öal)renb grangl auf*

ful)r, alö l)ätte ber Sli^ Oor i^m in bie (Sdjüffel gefd)lagen, griff bie

^orneggerin an if)re grifur, ri0 bie Äüd)enfd)ür5e Ijerunter unb

fiotterte: „3Ttar" unb 3ofepl)! 2Bie fd)au id) benn au^l ^alb anges

gogen! Unb je^t fommt ber ^err ©raf!"' (Sie tvolite in bie Äammcr

fpringen, aber bie Änie Derfagten il)r. Unb ba ging fd)t)n bie ©tuben«

tür auf, unb ©raf @gge erfd)ien auf ber ©d)rDelle.

'Den ^ergjl^oif h}atte er im glur gelaffen. (ginen roortlofen ©rüg

nidenb, fiellte er bie 'Süd)fe an bie ^auet, na\)m ben ^ut ah unb

marf il)n auf ba& genflerbrett. ©d)roeigenb fal) er ben 3^9^*^ ^"'

bem bie Erregung alle ©lieber gu lät)men fd)ien, betrad)tete bie alte

grau, bie gitternb l)infer bem Dfen jllanb, unb \vä\)venb feine gebeugte

©eflalt fid) langfam (Ireifte, lieg er ben ^lid über alle ÜBänbe unb

©eräte beä ©tübd)enö gleiten. Xief atmenb briidte er bie gäufle auf

bie ^rufl, alö märe ^rvi^dt}en biefen engen, nieberen Litauern ein

rc>ol)ltuenbeö ©efüt)l ber (Srleid)terung über il)n gefommen. dlun

ging er auf ben 3^9^^^ S" ""^ ^^^ ^^^ ^'^ ^anb. „©rüg' bid) (3ott,

grangl! '^d) fei)' eö ein, id) f)ab' bir unred)t getan, ©aä mill id) roie*

ber gutmad)en. (Sd)lag ein unb tru^' nid;t! (Sei n>ieber mein 3^9^^^'
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mein bejler, wie bu eö immer roarfl! ^d) mu0 ^od) einen ^^Iiens

fd)en \)ahen, Don bem id) roci^, er f)ängf an mir! (Srfjlag ein, ^Ifer!*

2Däl)renb bie ^orneggerin im Dfenroinfcl unfcr Xränen bie 2Iugen

auffd)Iug, alö märe bem lieben Jperrgoft ein 2Bunber gelungen, bot

grangl ben Qlnbliif cineö ^I^enfd^en, ber ein paar tiefe ^rüge über

ben Surfi getrunfen ^at (Sr marf)te mol;! ben ^erfuc^, in milifa*

rifrf)er Haltung Dor feinem ^errn gu flef)en, aber eö jog il)m ben

Äopf in ben D^ocfen, unb babei mürgfe er immer ba& eine Wort lyevs

auö: „Qlber ^err ©raf! mer ^err ©raf! 2Iber ^err ©raf —"
,,'JRad)' feine ©efii>id)fen, fonbern fd)lag ein! Dber foU id) bie

J^anb eine l^albe ©funb' lang I)erl)alfen?''

Sa griff ber 3äger mit beiben ^änben §u, unb ber Sruif fiel fo

fraftig auö, ba^ ©raf (Sgge bie ^ä\)ne übereinanberbig.

„(5d! Unb je^t jur @cf)ii ffel unb ig! 2Benn bu fertig bifl, pacEen

tr>ir auf unb marfd)ieren.'' ©raf (Sgge fd)ob ben 3^ger jur ^anf
unb manbte fid) an bie ^orneggerin, mobei feine (5prad)e ju DoUem
5)ialeft mürbe, „©eben 6' an Löffel ^er, DTtutter! ^d) f>alt mit.

3tt?ei Sag lang ^ah id) fein Riffen nimmer nunterbrad)t. 3^^^
fvad)en mir alle O^lippen. ^n Coffel l>er!"

„3Iber gern! (So iö mir ja bie größte (5l)r!" Sie g6r(!erin rt>u0te

Dor gt^^"^^ ""^ ^ermirrung nimmer, maö fie beginnen foUte. „3^=

fuö, mann id) nur auf fo maö gfagt gmefen mär! Sa l)ätt id) aufs

fod)t, id^ meig net maö! Unb grab l)eut mu0 id) fo a gringö Dllittag-

cffen l)aben. Sie ^rotfuppen ba — id) trau mir'ö gar net fagen —
unb Xirolerfnobl mit ©eld^fraut! S' (Suppen, mein id), rxMt net

übel. 3Iber bie Änobel, ^err ©raf, bie Änöbl l)a[t\ ©ooiel finnieren

h>ah id) muffen, bermeil id) !od)t l)ab. Unö ba \)ah ic^'ö net gmiffens

\)aft gnug mit bie Änobl gnommen. 2Benn f 3l)nen nur net bruden!

3efuö JRaüal Soö mär mir 'ö ärgfte!"

„3d) Hann mir maö ärgerö benfen!" Unter mübem 2äd)eln fd)ob

fid) ©raf @gge l>inter ben Xifd). „2öenn atleö anbre fo leid)t l)in=

unterging mie gfd)mal5ene ^nöbl. 2llfo 3[Rutter, geben & ben

Coffel ^er!"

„3effeö ja! 2In Toffel! 2Bd l)ab ic^ benn mein Äopf!* Sie ^orn*

eggerin rannte in bie Kammer l)inauö.

„^aht 3^)1^ \d)on gebetet?" fragte ©raf @gge, tvcd)venb er bie

güge unter ben Sifd) ftreiftc.

gran^l hrad)te feinen 2aut l^erauö unb niifte nur.

©raf Sgge lel;nte (id) an bie 2öanb gurücf, t>crfd;lang bie ^änbe



über bem ®uvt ber 2ebcrl)Dfe, fprad) t;alblaut ein 55aferunfer unb

befreujte fid); bann griff er über ben Xifd), fa^fe ben ^ledjlöffel ber

^orneggerin, n?ifrf)fe il;n am 3'Pf^^ ^^^ blauen £ifd;fud)ed ah unb

fuf)r in bie (5d)üffel. „@cf>ie0 lo0, gran^li"

2IIö bie görfferin fam, mit bem filbernen "Pafenloffel il)reö ^uben
unb einem blanfen ^irfrfj^ornbeflecf, baH fie t>or ^''f)^^" ^"f ^^"^

3[Ründ)ener Dftoberfefl im ©lüifi5l)afen gewonnen l;afte, war bk

©uppenfd)üffel fd)on l)a[h geleert. „'Pacfen ©' micber ein, OJtuttevl"

fagfe ©raf (Sgge unb bet)ielf ben ^Ierf)Iöffel.

DItif 3'^^^^" ""^ "Bangen trug bie ^orncggerin baö ^rauf unb bie

Änßbel auf; bod) ba& berbe ©erid)f ermarb fid) fo auögiebig bie

©nabe beö ©afieö, t>a^ S^angl unb feine dJlutUv ju furj famen. ©a
fanb bie görfterin unter fdjeuem Cac^eln fogar ben 'JRut ju ber Bes

merfung: „D^Kir fd)eint, Jperr ©raf, )le fd)mecfen 3^nen?"

„'Prämieren tat id) 3I)nen grab net für fo an ^jemplar. 3lbcr

ber J^unger tvdht Bratmürfl nuntcr. ^d) ^ah l)arte gaffen f)inter

mir."

„D mein ©ott, gelt, vov lauter Äümmerniö f)aben ©' nif meljr

effen fonnen?'' Sie klugen ber .^orneggerin füllten fid> roieber mit

Xranen. „Söö fenn id), n:)ie fo maö iö! Unb n>ie fo an Unglüd nur

fommen fann! ©ejlern nDd)'ö lad)enbe Ceben, unb l)eut ber emige

©d)laf! Sa tvät'ü fein 2Bunber, mann ber DTtenfd) gittert Dor jeber

©tunb, unb mann er ,®ott fei Sanf fagt f)inter jebem Xag, ber

glimpflid) Dorbeigangcn iö!*

(Sine 2öeile nod) ^orte ©raf Sgge ben f)erjlid) gemeinten Qammer
ber alten grau gebulbig an. Sann legte er plö^lid) bie ©abel nicber,

roürgte ben legten Riffen {)inunter unb erl)ob fid). „'i^ad)' fertig,

granjl, id) mart' im ^of !" (Sr reid^te ber .5>c»rneggerin, bie crfd)rocfen

Derflummt mar, bie .^anö über ben Xifd). „^Jergeltö ®ott, 'JRuttevl^

Sann griff er nad) feiner Büd)fe unb Derlie^ bie ©tube.

grangl fd)ob fid) auö ber Banf f)erauö. Sa na\)m bie ^orneggerin

fein ®efid)t ^tvi\d)en bie ^änbe. „^ub! 2Baö fagff ! ©eflern I)afl mid)

in beiner Äümmerniö erbarmt, ba^ id) mir 'd ^erj I)ätt auffireigcn

fonnen. Unb l)eut iö aüeö mieber gut!"

granjl nicfte; babei fprad) auö feinen klugen etmaö, ba6 mit bie;

fer Sufiinimung nid)t l)armonieren moUte. (£r umfd)lang bie DTtuttcr

unb fd^miegte bie 2Bange an il^r graueö ^aar. (5o fianben fie eine

2Beile, biö gran^l aufatmenb fagte: „3^^^ mu^t mid) auölaffen. 'ö

löartcn l)at er net gern." Sr rannte jur (Btube l)inauö. ß'ine DQtinutc
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fpäteu fani er bk Xvcppc I)erunter, fertig für ben Serggang. Sie

^uttev tüoüte if)m Die (Stirn mit 2Beil;mafier befprengen, aber bei

granjiö @ile gingen bie F)eiligcn S^ropfcn baneben.

©raf (gggc frömmelte frf)on mit bem gug unb brängte: „^ors
martö! Q^ormcirtö!"

3^Iit langen ©d^rittcn manbertc baö 'Paar baDon, an ben melfens

ben ^ecFen entlang.

2IIö fie bie 2Biefen übcrfd>ritten unb ju ben bid)ter flel)enben ^au;
fern beö Sorfeö famen, ?Iang f)inter if)nen ein ©eroinfel, ©ebeü unb

©el^eul, ba& fiii) nal^erte unb immer lauter mürbe, granjl brt'I)te i)a&

®efid)t: „Um ©ottö millen, ^err ©raf! 2Baö fommt benn ba bal)er?''

SQ^it (Springen unb (Stürzen, Überfrf)lagen unb ^DÜcrn näfjerte fid)

ein lebenbig fd[)einenber Knäuel t)on flatternben Ceinmanbfe^en unb

lang nacf)frf)Ieifenben Sdnbern, bie fid) burrf)einanberringelten tüie

fömpfenbe (Srf)langen. 3e näf)er t>a& feltene Unge{)euer Oam, beflo

beutlid>er liefen fid) bie mirbeinben gü^e, ber jucfenbe Äopf unb bie

frf)Iagenbe diute beö ^unbeö ernennen, ber alö {)eulcnber Äern in bies

fer abfonberIirf)en (3d)ale flecfte.

„3ßfuö DTtaria! .^err ©raf! Unfer Spiv\d)mann\ Ser iö bem Xicr«

argt burrf)brennt, f)at f)eimgfucf)t unb iö auf unfer 5df)rten fommen!*
granjl legte ben Sergffoc! unb bie Süd)fe ah unb rannte bem ^unb
entgegen. „^irfd)mannbl! ^irfd)mannbU Sa fomm F)er! 3^ -^irf«^'

mannbl! 2öaö iö benn mit bir? 2öo fommfl benn f)er?''

2öie ber ^unb in feinem gergaufien ©pitalgemanb f)erangefrf)Dffen

fam; mie er in ft)infelnber greube an bem Jdger emporjufpringen

Derfurf)te, fid) in bie f(i)Iagenbcn ge^cn t>ertt)itfelte, laut ^eulenb

fiürgte unb frol^liii) bellenb mieber auffprang; mie grangl i^n F)afd[)en

tvoüte unb nur bie flatternbe Sanbage ju faffen befam, auö ber fid)

ber ^unb unter ©ef)eul unb ©ejappel öoüenbd ^erDorfugelte; mie ber

3äger nun felbff ju Soben taumelte unb ber befreite J^unb mit uns

geffümer l?iebfofung über il;n I)erfiel — ba& tvav ein fo broUiger 31^

blirf, ba^ ©raf (Sgge ladjen mugte. 2Iber biefeö Cad^en freien iF)n gu

f(i)mer§en, benn er preßte bie ^anb an ben ^interfopf.

3Iu4 gi-'on§I lachte. Sie lärmcnbe greube beö treuen Siereö lieg

if)n beö Äummerö Dergeffen, ben aud) bie 2IuöföI)nung mit feinem

3agb^errn nid)t \)atte bef(f)mid[)tigen fönnen. 2luf ber (Srbe fi^enb,

t)ielt er ben gappeinben ^unb umfd[)Iungen unb blicfte Iati)enb ju

©raf (Sgge auf: „3^6t, ^err ©raf, je^t finb mir mieber aüe bci's

nanber!"
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„Ilüe? Sa fc\)U ncd) vkl, fd)einf mir!* 1)cm ©mfen rrar öaö

2ad)en vergangen. 9^un ernannte ber ^unb aud) i{)n, ri0 firf) auö

ben Firmen beö ^ägerö unb fam gefpcungen. DlZif gerflreufer Sreunb*

Ii(f)feif fätfdjclfe iE)m ©raf ©gge ben Äopf; babei mürbe taA Xiet

ruF)ig unb gog ben (5rf)n:>cif ein.

3n ^vanii cvtvad)te bie (Sorge, ob ber ^unb aud) Doüig gel^eilf

märe; ^irfd)mann erfparte bem 3ager bie näl;cre UnferfLtd)ung;

ab ©raf CSgge fid) in ©ang fe^te, überfprang ber ^unb eine 'pianiEc

unb faufle mie Derriitft auf ben 2Biefen I;erum; babei fd)üffelfe er

immer mieber t)a& gell, bref)fe fid) im Äreiö unb fd)nappte mit ben

3äf)nen nad) feinen glanfen.

„Ser iß freilief) gfunb! 3a!" meinte granjl. „21ber b' ^auf mug
il)n fpannen. ^om 23erbanb l;ängt if)m nod) 'ö ganje gell DoUer

2Bäl)renb bie beiben baö Sorf burd)fd)ritten, brel)fe fid) il)r ©e«

fpräcf) nur um ben ^unb, ber balb Dor, balb l;inter il)nen feine Ders

gnügten ©prünge mad)te. Sie Ceufe, bie il)nen begegneten, grüßten

fd)eu unb mit großen 2Iugen. ^n^rni^^ l)ufd)te, menn granjl fid) für

einen ©ru^ bebanfte, eine bunlle SRote über fein fd)mal gemorbeneö

©e|ld)t. (5o erreid)ten jle ben Cünbcpla^. Ser ©eeroirt, ber auf ber

35eranba mit einem Xourifien plauberte, fam gelaufen unb gog bie

„©eemirt!* ©raf @gge Ijatte bie ^anb auf granglö (5d)ulter ges

legt. „3^) b^^^ leiber l)ören muffen, ta^ im Sorf gang unqualifigiers

bare Diebereien über ben ^ornegger umljergetragen roerben. Saö ift

boömilliger Duat^d). .^ornegger l)at fid) im Sienft nid)t ^aü geringfie

5ufd)ulben fommen laffen. 2©enn id) in grunblofem 3t>rn eine Über*

cilung begangen l;abe, fo liegt bie (5d)ulb an mir! 3^^ f'^S^ 3^^"^"

ba&, bamit (Sie es unter bie 2eute bringen. QJerftanben? Unb je^t

mein ©d^iff!"

2Bäl)renb ber (Seemirt baDoneilte, med)felten diote unb klaffe auf

bem ©efid)t beö 3ögerö. „Qlber Jperr ©raf! 2Baö mad)en ©' benn

für ©fd)id)ten! Soö iö boct> gDiel, ^err ©raf!"

„^alt' ben (5d)nabel, bu bummer ^erl, bu guter! ^d) \)ah' bir

einen Xreff inö ^lut gegeben, jef|t mill id) bir aud) ba& rect)te Pflafler

auflegen. 2Ba3 id) bem ©eeroirt gefagt \)ahe, mirb umlaufen im

Sorf mie ein 2Binbfpiel. Unb bie 2eute, bie unö l^eut miteinanbcr ges

fcl;en t)aben, merben il)ren DTte^en Äorn auf beine DIcül)le fd)ütten.
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6d)au nur, ta brübcn ftcb}t fd)on micber einer unb rei^f baö dRaul
aufr

2IIö ber ^auer, ber inmitten ber ©frage f!anb, bie 2Iufmerffamfeff

bcr beiben 3äger auf fid) gerid)tef faf), manbfe er fid) ah wnb ging

feiner 2Bege. (gö mar ber Srucfner. SeDor er um bie (Sife bog, marf
er nod) einen frf)euen 35Iiif §u ben 55ergen f)inauf, alö märe bort oben

für if)n ein ©egenffanb ber (Sorge.

gran^I mar merfmürbig f!iü gemorben. 2Ba^renb ber ganzen
5al;rf über ben (See fprad^ er feine ©übe unb gucffe fo fd)merrnüfig

oor fid) I>in, aiä i)ätten bie Sreigniffe ber Vergangenen ©tunbe feinen

'Äummer um fein Jpärd)en erleid)ferf.

Sieben bem 2Befferbad) fliegen fie au&. Sranjl, ben ba& eigene

(5d)meigen ju brücfen begann, t?erfud)fe gu plaubern; bod) er fd)mieg

mieber, alö er merffe, ba^ fein ^err nid)t f)Drfe Erregung müf)lte in

®vaf (Sggeö 3"9^"- 2BäE)renb fie an ber Älaufe Vorübergingen, f)ielf

er baö ©efid)f abgemanbt; alö fie ben 2BiIbbad) überfd)ritfen 'blatten

unb über einen ffeilen ^ang emporgefliegen maren, blieb er flef)en

unb fa^ mif funfelnben 2Iugen gurüif. Über bie melfenben fronen

ber 2lf)ornbäume ragte ba^ Söd^Iein ber Älaufe ^eroor. „2Benn fie

alle gegen mid) ftel)en? Äann eö mid) munbern? (Sie finb bie ^inber

biefer DKutfer!" murrte ©raf (Sgge, oI)ne fid) um bie ©egenmart beä

3agerö ju fümmern. 3" ^^^ (Sonne Ieud)tete bie DItarmortafel mit

ber 3nfd)rift: „^ier mof)nt baö ©lüif!'' ©raf (Sgge fagte mit gor*

nigem ©riff bie Q5üd)fe. Ser (Sd)u0 frad)te, unb oon ber 5{)ugel ges

troffen, (lürjten bie Xrümmer ber jerfplitterten Dltarmortafel mit

bumpfen Älatfd) gu ^oben.

„^err ©raf!** ffotterte grangl. ,^Um ®ottä miUen, maö treiben

©' benn?"

Df)ne §u antmorten, marf ©raf (Sgge bie ^üd)fe über ben diüden

unb ffieg bergan.

dXad^ breiffünbiger 2öanberung erreirl)ten fie bie 3llmen. Sie meis

ten, gelblid)en ©raögel^önge be\)nten fid) ftiü unb obe — mäf)renb

ber legten Sage \)atten bie ©ennerinnen mit i{)ren .gerben bie im

©eetal liegenben STÜeberalmen belogen.

Sie (Bd)atten beö 3lbenbö mürben lang, alö ber 2Beg ber beiben

3ager ju^nbe ging unb {)intcr bem iratfd)enma[b ba^ filbergraue

(Bdyinbelbad) ber Sippelf)üttc l)erDortaud)te. ^ei ber legten Q5iegung

beö 'Pfabeö blieb ©raf (Sgge plo^Iic^ (leiten, unb in aufbraufenbem

3orn flang feine ©timme: „2öaä miü ba^ 2Beib^biIb in meiner
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J^üffc? ©aö fief)f il;m glcirf), bem goffDcrlaffenen Äcrl, bag er aud)

norf) farefperf in meinem ^eff! Unb F)eufe!"

granjl, ben bic ©ebanfen an bie beDDrffef)cnbe Begegnung mit

(Sd^ipper befdjäffigt Ratten, hiidte auf. „2Baö iö benn, .^err ©raf?*

,,^afi bu baö 2Beiböbilb nid)t gefel)en, baö auö ber ^ütte fam?"
Der 3ager fd)üffeUe ben Äopf.

„Sie "perfon mu^ ein fd)Ied)feö ©emiffen f)aben. ^d) i)ah' eö beuU

lief) gefef)en, ba^ fie Dor unö er[d)roifen ift. 2Barum nimmt fiie Steigs

auö? 2Baium mad)t fie ben Umn?eg burd; bie Catfd^en, über ben

(Steig ba broben? iCauf gurüif unb fd[)neib if)r ben 2Beg ahl '^d) will

mifyen, n>er eö mar, unb maö fie in meiner ^ütte §u furf)en ))attef

Sie Südbfe in ber ^anb, lief ^van^i über ben 'Pfab jurücf . (Sine

meige (5rf)ür3e frf)immerte 3n)ifd)en ben £atfd)en. (Sr mad[)te norf) ein

paar lautlofe ©prünge. Unb nun flanben fie üoreinanber, alle beibe

ju Zob erfrf)rDifcn, mit blaffen ©cficl)tern.

„SOXali? 'Dur
Saö ^ITabel gitterte.

Unb granjl griff an feinen Jpalö. „Ser .^err ©raf — gft'^en F)af

er bid) — unb miffen m6d)t er
—

*

(So brannte f)ei0 über DJlaiiä» 2Bangen, unb mie in Jreube flam«

melte fie: „Ser ©raf? Unb bu? 3d) bitt birf;, fo reb borf), bifl benn

tt?icber im Sienfi? Unb iö benn alleö mieber in Drbnung?*
dv fal) fie betroffen an. '^'i^ve greube l)atte §u beutlid) gefprorf)en,

um nirf)t berflanben gu mcrben. 2lber J^angl \)atte mä^renb ber oers

gangenen Xage feinen 2}erf{anb fo höä gergrübelt, ba^ er feinen

rul)igen ©ebanfen, feinen t>ernünftigen ©rf)lug mef)r fertigbrad)te.

„Dh irf) mieber mein Sienjl b}ab? 2Barum millff eö benn oon m i r

erfal)ren? Söö f)ätt|l borf) grab fo gut oom nämlirf)en f)Dren fonncn,

ber bir felbigömal fo gfrf)minb f)at fagen laffen, ba^ irf) gfrf)agt

rt>orbcn bin. 'Siö geffern l)ab irf) norf) allmeil flubiert, mie'ö moglirf)

mar, ba0 bie Äa^ ber OTtauö oorauögfprungen iö? 21ber geflern iö

mir a l?irf)tl aufgangen — feit irf) gl)ört l)ab, n?aä für a ^furf) bei

bir anö genjler flopft l)at. ^ber ber \)at 'ö Xürl frf)on offen gfuns

ben? greilid), ber l;at fein firf)eren "Pofien!^

OQlali oerfarbte fic^, unb bennorf) atmete fie auf, alö tüore i^c eine

(Sorge oon ber (Seele gefallen.

Sem 3äger mürbe bie (Stimme f)eifer. „Unb gar net fd)enier(l

bid)? ©el)t'ö allmeil fo bei bir? ^alb auffl, balb eini, mie ber Äapa«

giner im 2Betteil;auöl?'' Q5ei aller (Sntrüflung, bie in i^m mül)ltc,
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trieb \i)n borf) fein ^erj, bcm ^a01ic^cn Ülabcn ein bi^d)en waü üon

feiner (5(i)n:>äv^c gu nehmen. „Spat bir'ö bein trüber eingeben? '-Du

foUfl ben 35erflanb a bigl n?alfen laffen?''

^grangl? 1Ba& f)ajl benn?'' fragfe DOtali tonloö. ^Ser trüber

^af ni^ ^'\d)affen mit meiner (5arf). 3^^) ^J" felber fo gfcf)ei£ groefen.

3rf) f)ab mir f)alf ben!t —

"

;,Senff t)afl? 6d? 2)enft?'' granjl Iad)fe unb rieb ben Spiit B)in

unb F)er. ^9To fcf)au, je^f f)ab icb ja mieber mein 'Pofien! Unb n:)ie

mid) gfef)en I;afl mit ber ^üd)ö, man fonnt fd)icr glauben, eö f)att

bid; gfreut? Sa n?iü|! am (5nb gar mieber umfatteln? ^iel bilb icl)

mir net ein auf mirf). 2Iber eö fonnt fd)on fein, bag bfr'ö lieber mär:

ber ^offcn unb id), alö ber "Püffen unb ber anber bagu?"

Qn ber 33ruifncrsSTiali fcf)ien ber empfinblid)e QIpparat ju Derflei;

nern, mit bem bie D[Renfrf)enfinber ju benfen pflegen.

Unb S'^anjl lad)te, ba^ eö il)m nag in bie klugen fprang. ;,^iel

'ßutvaiien mugt aber nimmer gF)abt fjaben ju meiner ^tepata^ion!

©onfl f)ättfl bidE) net gar fo tummelt, t>a^ bem anbern fein' ^furf)

mieber F)eimgibfl! Unb fein f)afl bir 'ö rid)tige ©tünbl auögfurf)t. 2Bo

er allein in ber ^ütten mar unb ber ©raf beim ©räbniö brunt!*

(Srfrf)rotfen griff fid) S^angl F)inter'ö DF)r. ^Dltar' unb ^ofep^! 3n
meiner 9Tarretei t>ergig id^ gan^, marum ic^ baflel^!'' (5r vid)tete fid)

auf. „"^id) geF)t \a bie ganje ©frf)id>t nif an! Ser ^evv ©raf mod)t

miffen, maö bu in feiner ^ütten fud)fl?^ Sa frf)man?te i[;m mieber

bie ©timmc. „Unb maö bu mit'm (5d)ipper E)afl?^

3Itali tappte mit beiben .^änben nad) bem Äopf, alö f)atte fie

©orge um il)ren gemarterten 33erflanb. D'Itan fonnte it)r'ö anfeilen,

mie f(f)mer fle bie 2(uörebe fanb, nad) ber fie fucf)te: „O^aflen \)ah id)

muffen, a bigl raflen I;alt! 6onfl l)ah id) nif in ber J^ütten gfud^t.

^log raflen I)ab id) muffen.'"

„diäten? (So? 2Baä l)at bid) benn gar fo müb gmad)t?'

^^ei ber ©ennerin bin id) gmefen.'"

„(So? ^ei ber (Sennerin? 'Die frf)on abtrieben ^at?'

dlaüoü gucfte DTtali über bie fliüen Qllmen \)inuntet; bann fd>lug

(le ben 2Irm über bie (Stirn, (holperte über ben ©raörain auf ben

^agerfleig unb ging baüon.

„^omm gut I)eim! Sein 2Beg mirb finfler!" rief grangl il^r mit

^erbrütfter ©timme nad> „Dber foü id> bir Ieid>t ben ^d)ippez

fd;i(fen, ba^ er bid) fü[;rt?''
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VRaii griff narf) einem !L'atfrf)enjtücig unb bref)fc baö ©c(]d)t; cö

ivav cntflcüf. „gran^I! S^inim bid) Dor'm (5rf)ippcr in arf)t!'' 2Bie

t)on ©innen rannte füc baDon.

gran^I flanb fo betäubt, alö \)ätte et einen frf)meren ©d^Iag auf

ben Äopf bekommen. Sa f)Drfe er einen geüenben gingerpfiff. ,,3^f[eö

na!* @r begann gu fpringen.

©raf (Sgge empfing il)n mürrifct). ,,2Baö ifl benn mit bir? ^d)

tvavt' mir ba bie ©eel' f)erauö! 2Bo bleibjl bu fo lang?"

„©rebt \)ab id) mit'm Dltabl/ feud)te ber 3"^gcr atemlo)^, „id; bitt

um ^ntfd)ulbigung/

^ei ©raf ßgge fd)ien ber gorn über bie mei^e (5d)ür5e (id) fd)on

gelegt gu l^aben; er naf)m bie 2Banberung tt>ieber auf unb fragte gcrs

flreut: „Wev mar eö?"

Ser DTame mürbe für Jranjl eine ^a^e ^ad)e. „Sie ^rucfner«

DKali/

„6d? Sie ifl mieber im Sorf? 3^;r trüber, fagt ^ofer, mar'

ftüf)er nid)t fauber gemefen? 2Bie fommt ba& DItabel je^t in meine

^ütte?''

„dla^en l)at'ö muffen, blog a bigl raf!en! 6onfl nif, ^err ©raf!*

„dlafien? Sie foü fic^ ein anbermal auf ben 5tul)fieig fcf^en, nid)f

auf meine ^anü* Samit mar bie (Z>ad)e cricbigt — menigffenö für

©raf (ggge.

12

eö
bammerte nod) nid)t. 2Iber auf bem ^erb ber 'Dippel^ütte

brannte bereits? ein geuer. Sancben flanb fd)on bie eifcrnc

'Pfanne unb t>a^ ^oIggefd)irr mit bem @d)marrenteig.

Sie gaufle in ben Xafc^en ber 2eberF)ofe, fag ©d)ipper auf bem

J^erbranb unb fd)ien Dergeffen ju t)aben, ta^ er tDd)en moüte. ^n
ber S?ippe bei^enb, in ben grauen S^S*^" ^^^ ^{uöbruif grübeinber

2But, faf) er unrul;ig Dor fid) l^in. Sa flang ba6 ÄKrren eineö 31agels

fd)ul)0. (5d)ipper i)ob Iaufd)enb ben Stopf unb erfanntc ben fd)meren

(Bd)dtt OTtit einem Jlud) fprang er auf unb murmelte: „3^ ^^""

ber fein Dllenfd) net? 3^^^ fommt er f) e u t nod) ba rauf!* (Sr (!rid)

mit ber ^anb über ba6 ©efid)t unb fprang gur Xür.

©raf (Sgge flanb Oor i[;m.

2Bie in freubiger Überrafd)ung fd)Iug (5d;ipper bie ^anbe gufam*

men. „3'^ 9'^^"^ 3^->"^" ®ott, ^err ©raf! 3^ ^^^^^ ®' ""^ mieber
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f)croben finb in ber Spüttcnl ^eit DItiffag iö mir'ö allmcil furgangcn,

ba^ id) \)eut nod) bie grcub l^ab —* @rf)ippcr geioa^rfe, ba0 fein

^err md)t allem war, unb baö 2Borf blieb if)m in bcr ÄcF)Ie flcrfen.

„2Ba0 I)Dcffi bu in ber ^üftc?" ful;r if>n ©raf (gggc an. „2Baruni

f>afl bu nic^f Sienjl gcmad)f?

(5d)ipper mar nod) immer fprarf)Ioö; ^van^id ^nblirf F)affe auf

i^n gemirff mie bie ^rfrfjeinung eineß ©efpenfleö.

„^ovfl t>u nid)f?*

„^d) hkl, Spn-v ©raf, id) l^ab mir F)alf benff, ©ie kommen.

*

„Saö Senfen überla^ bu mir! 'Du mad) beinen (Bd)ut^l Jpol' beine

^üdjfe unb paif' bein 3^"9 '" ^^" diud^adl 2(Ueö. Unb bann maus

fd)ier'! SBon Ijeuf an übernimmfl bu 'Patfc^eiberö ^ejirf. 3^) f)^^' >n

meiner .^üffc für bic^ feinen ^la^ me{)r/'

(5d)ipper giffcrfe Dor 2Buf, unb fein ®efid)f fpicifc alle garben;

aber er fdjien ju merfen, ta^ bie ©funbe nid)t geeignet mar, um
gegen bicjeö unermarfefe QSerfe^ungöbefref eine ^orjleüung §u er*

f)eben. (Sid) mübfam bejmingenb, fagfe er mit dlu\)e: „2Bie ber ^err

©raf befef)Ien! Sem Dermaf)rIoflen ^egirf ba bruben mirb mei'

fd)arfe !2luffic^f nef übel anfd)lagen. Unb ber gnabig .^err ©raf mirb

miffen, mad er mill."

„33oT allem miü id) 9?ul)e ^ahen, unb t)a fann id:) nid)f t>or ^ugen

braud^en, maö mir bie ©aüe aufriegelf/' ©raf (Sgge traf in bie .^üffe.

(5d)ipper moUte il)m ft>Igen, fel)rte aber mieber uni unb traf auf

Jrtinjl §u. „©rüg bid) ©oft, .^ornegger! Spat ber Jperr ©raf an

(Sinfef)en g{)abf? ©öi iö mir lieb, bag b' mieber ba biflT' (Sr ßrecfte

i^m bie .^anb f)in. „2Bir §mei f)aben unö off nef red)f oerjianben

mifananber. 3^^^^ ^^^ 'd) niir'd grab amal Dom ^er^en meg. 2Dar

gfd)eifer, mir' fäfen alö gufe ^ameraben einer §um anbern l)alfen.

®ef), fd^Iag ein!"'

granjl rül)rfe feinen 5^"9^^ ""^ bof)rfe ben ^licf in ©d)ipperö

2lugen.

„DI)o! 2Baö f)afl benn? ©c^ipper ladjfe. „2Barum fd)aufl mid^

benn an mie ber Xeufel bie arme ©eel?"

„^ornegger!" flang ed au^ ber (Sfube. Unb S^angl ging §u fei«

nem .^errn, um ben Äammerbienfl anjufrefen, auö meld^em ^d^ip'

per enflaffen mar,

^lö ©raf ßgge bie .^errenflube betreten f)afte, mar eö fein erfleö

gemefen, ba^ @c[)eimard)it> aufjufperren, um fid) §u überzeugen, ob

i)iev aüeö in Drbnung märe. UnDerfef)r( unb frieblid) rut)fe ba& t)errs



lirf)e ©eniögef)orn neben bern (5amtetui mit ben (Sbcljleincit, Don

bcnen nur ein einziger fel)lte — ein O'Jubin.

91un fa^ (^raf ^gge auf bem ^ett, unb n?al)renb if)m Srangl bie

(5rf)ut)riemen lofen mu0te, f)ielf er ben ^unb auf feinem ^d)o^ unb

jupffe it)m auö bem roten gell bie ^arjtropfen f>erauö, bie vom
^erbanb jurücfgcbliebcn rt>aren.

dlad) einer !23eile fam (5rf)ipper unb melbete (irf) „fertig gum

DItarfd)".

©ein ^err entließ i{)n mortloö. ilU bie 6d)ritte beö enttf)ronten

^üd)fenfpannerö Dor bcr ^ütte Dcrüangen, erf)ob firf) ©raf ßggc

unb fagte §u granjl, ber eben bie Hängelampe angünbete: „(So!

3e^t iö bie 2uft fauber! Äomm, 2tlter, je^t forf)en mir unferen

(Schmarren!*

Sie Vorbereitungen, bie auf bem ^erb bereifö getroffen maren,

erleid)terten bie (5arf)e. 2Bäf)renb t)a6 ©c^malg in ber 'Pfanne

praffelte, befprac^en fie bie 'Pirfrf)pläne für ben fommenben Sag.

Saö l)eigt, ©raf Sgge befprad) fie. Jrangl, ber Derloren umtjcrging,

^olg brad)te unb 2öaffer ^um geuer fe^te, fam über ein paar

pflirf>tfrf)ulbige 2B6rtd>en nid)t f)inauö unb erflärte firf) mit allen

53orfd)Iägen einöerfianben, bie fein ^err auögrübelte. DKiften in ber

dlebe brad) ©raf @gge ah, beutete mit bem eifernen "Pfannenloffel

nad) ber (Stfe beö ^erbeö unb fagte mit fd)rDanfcnber (Stimme:

„@c^au; granjl, auf bem glejfl, ba iö er gfeffen am legten ^benb!*

(5ine flille ^Rabfi^eit

2BaI)renb ©raf @gge in ber (Btnhe bie '^it\)ev flimmtc unb gran^l

in ber Äüd)e ba^ ©efd)irr fpülte, fam 'Patfd)eiber oon feinem 9^es

Diergang gurücf. gür bie greube über ba6 2Bieberfel)en mit granjl

^atte ber 3äger nur ein paar !ur§e 2öorte; mie fie gemeint waren,

baä fprad) i\)m au6 ben 2(ugen; jum erffenmal lad)te er n^ieber feit

Dielen Xagen. dXad) bem dlappovt teilte er fic^ mit granjl in bie

3lrbeit, unb babei fprad)en fie flüflernb oon bem ,,Unglü(f brunt"

unb Dom „armen Jperrn". 2öaf)renb biefeö ©efpräd)eö ermad)te in

'Paffd)eibei ein ©ebanfe, bei il)n um fo unrut)iger mad)te, \e länger

er i^n t)erfd)micg. (Snbticl) platte er bamit t)erauö: „©ag, gran^I!

3e^t \)aft \a bein' Sienflpla^ mieber. Xätfi mir \)avh fein, n?enn id)

niid) um ben 'Poflen bemerben möd)t, ben man bir anboten l)at?"

^öetroffen fat) gran;^! auf. (Sr Eannte ben '^ä^ev gut genug, um
ju miffen, ba^ l)inter ber (Sad)e alleö anbere el)er fletfte aU (Sigens

nu^. „^icl)el! Um ©ottö roiUen! 2Baö iö benn?''
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'Patfii)eii5er rt>cf)rfe mit ber ^anb. „Jrag mt\ ^ei fo tvaß tut 'e

O'lcben nef gut*

©aö mar frf)on guöid gefagt. ©aö ©erebe im Sorf, 'Patfd)eiberö

Deranberteö 223efen unb feine legten 2Borte — ber 3"f«^nimenf)ang

bicfer Singe tt>ecfte in grangl eine 2ll)nung, bie if)ni ben Jper3fd)Iag

ffocBen mact>te. „'Mid)i\ 3cfuö Dltaria!"

,,Zatfi mir Ijarb fein?"

granjl fd)üttelte ben Äopf. Df)ne ein meitercö 2Borf er^ob fid)

!Patfrf)eiber, flopfte an bie £ür ber ^errenftube unb trat ein.

©raf @gge flimmte norf) immer an [einer (£Iegiejit{)er; ber Älang
ber 2I6forbe mar iF)m nod) nirf)t rein genug. @ine Ö>aite fd)raubenb,

faf) er auf.

„3«^ ^i^^r -^t^rr ©raf/ fagte 'Patfd[)eiber verlegen, „irf) ^att gern

a bi§l nac^ meine 2eut gfc^aut 2Benn ©'"
nif bagegen f)ätten? SQ^ors

gen am 2Ibenb Cor bcm "pirfd^gang mar id^ mieber f)eroben.*

„©el) nur!* ©raf ßgge frf)Iug einen %Uotb an unb neigte t)a6

DF)r gegen bie (Saiten. „Unb fag' bem J^ornegger, er fann fid)

frf)[afen legen.*

grangl naf)m bie "^Sotfc^aft alö ^efe^I, unb nad)bem er f>inter ^at=

frf)ciber bie Jputtentür Derriegelt f)atte, flettertc er auf ben .^euboben.

©rf)lafIod lag er in ber Jinjlerniö unter ben 5)acf)fparren unb

quälte fid;) mit feinen mirren ©ebanfcn, maf)renb auä ber ^erren*

flube l)erauf bic ^avtlid)en 5tlange ber 3'^^^^ tonten.

©raf ßgge fpielte an biefem 2lbenb nur ernfle (Stüifc. 2ln Äo;

ftf)atö „Q3erlaffen, Derlaffen* rcil^te fid) „OQlutterfeelenaüein* mit

mei|lerl)aft auögefü{)rtcn g^ageoleftonen. (Sin fd)mermütigeö

3n:>if(f)enfpiel in A-DTtoü leitete über in ba6 Xiroler ^olfölieb:

„2Benn ich ju meinem Äinbe gel)
—

*

Sei biefem 2iebe mu^te ©raf (Sgge maf)renb beö (Spielö ben Äopf
jurütfbeugen, bamit bie Sränen, bie il>m über bie 2Bangen rollten,

nirf)t in bie (Saiten fielen; t>ie '^it\)ev ifi ein meF)leibigeö '^n^rument,

pnb geurf)tigfeit öerfragt fie nid)t. 33eim (5c^lu0afforb feufgte ©raf
ßgge fo jd)tvev, ba^ ^irfrf)mann, ber l)inter bem Ofen lag, ben

Äopf erfjob unb feinen ^errn Dermunbert hetvad)tete.

2Bieber flang bie ^it\)2V. ©em (5cl)lummerlofen auf bem ^eus

boben rebeten biefe feinen Klange inö ^erj. (Sr fe^te fid) auf, brüifte

ben Äopf in bie .^dnbc unb grübelte. 3"^'"^^ taucl;tcn §mei Silber

gleicf)geitig in il)m auf, eineö ein 2öiberfprurf) jum anberen; jebcr

©ebanfe, bem er folgte, füt;rte il^n nacl^ ^'^'^"^^Ö^" 3" einem großen
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2od), üor bem ei: uatloö flanb unb roiebfr bcn Dlütfmeg fud)te; unb

in fernen cicjenen jtummec mifti)fe firf) nocf) baß (Sibarmen mit bcm

„armen ^crrn ba brunf" unb bie (Sorge, tie er fiö) um 'Paffd)ciber

macf)fe.

Ser f)afte auf feinem ^eimmeg in ber bunflen dXad)t ein übleö

2Banbern; auf ben Climen ging eö norf) leiblirf), ta leud^tefcn bie

(5ferne ein bi^cf)en; aber im fcf)mar§en ^orf>tt?aIb fe^fe eö 35eulen

unb blufige D^iffe.

D'Hitfernarf)t \)atte gefd)Iagcn, alö 'Paffrf)eiber ba& Sorf erreidyte;

in ben ^ofen, an benen er Dorüberfam, beüfen bie ^unbe, unb

bumpf raufrf)fe bie 2lrf)e in bcr 9^aci)L|liüe. langgezogene 9^cbcl=

flreifen fct)n?ebfen au6 bem ©eefal f)erauö, umF)üLIten ben jvirrf)turm

unb fenften firf) über ben griebT)Df unb bie 2Biefen. 31üe ^äufer la=

gen frf)on bunfel, nur auö ber (Stube beö ^rucfnerl)aufeö leuchtete

norf) ein früber 2irf)tfd)immer; unb ber 3äger fal), alö er Dorbeiman*

berte, einen (5rf)atfen über bie genjler irren.

liefen ©rfjaffcn rnarf ber ^auer, ber mit naiften gügen in ber

(Stube auf unb ab ging; bie (5rf)margn;>alberul)r titfte, unb mit

gbfEenbem iRäuber brannte eine bünne Äer^e auf bem Sifrf), I)intcr

tve[d)eni DTtali im ^errgottöminfel fa^, ben Äopf an bie 2öanb ge«

Ief)nt. 2Iuf bem ßeberfofa, baö narf) gorbecfä 2(breife auö bem ©ie*

belgimmer ben Umjug in bie &tube gemad)t \)atte, frf)lummerte ba6

fleine D^lettcrl, unb für 'JRali lag auf bem 'Soben eine Dltatra^e mit

rotgeblumtem Äiffen unb rooUener Seife.

^rucEner bli^b t?or ber ©rf)meffer fielen, „^d) (lubier mir 'ö ^irn;

faffi auö, aber id) finb nif ^efferö. ^Icibfl im ^au^, fo iö 'ö Un=

glütf fertig. Soö mu^t felber einfefjen, nad^ bcm, maö f)eut am
^erg broben paffiert iö! Dber net?"

Dllali nicf te.

„Saß ic^ birf) net gern fortla^, fannfl bir benfen/' ©er Q5ancr

fal^ I)inüber ju bem frf)Iafenben Äinb. „3Iber eö gel)t ninuiicr anberö,

je^t mu^ id) allein mit'm (5d)äbel burd) b' 2Banb. 21m beflen, bu

ge^fl gleid) morgen in ber Sruf). Sen Äufer fd)iif id) bir mit'm

^oten nad). 3ö bir'ö red)t fo?"

DItali fd)ob fid) I;intcr bem Xifd) f)ert>or, ging jum (Sofa unb

flreifte mit ber .^anb über ba^ ^aar beö Jtinbeö. „DItagfl mir 'ö

DTetterl net mitgeben? 'ö Äinb tat gfunben in meiner (Sorg. Unb b'

©d)!ücfler t)dtt bie größte greub."

(gr fd;üttelte E)eftig ben iTopf. „S' 6d;ioefler l)at fleine jQTauIer
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gnug. Unb l)ätt id) meine Jtinbcr nimmer, tt>aö \)att idf) norf)? 3^
i^ih feinö I)er. QI paar £ag lang ^ilff mir b' 9^arf)barin auö, narf)l)er

mug irf) mid) f)alt um a rid)tigö 2BeiböbiIb umfd)auen. (Soü'ö foften

maö mag! lieber fd)inb irf) mic^, bag mir 'ö ^luf auffifpri^f bei bic

9'TageI. 60! ^cl^f leg birf) fd)Iafen! Sie E)albe 9tarf)f id ef) fd)on

roieber beim Xeufei/^

Xto^ biefer S'Ita^nung gingen norf) ©funben Dorüber, el^e f)infer

ben gcnflern beö ^rurfncr^aufeö baö £irf)f erlofrf).

Ser folgenbe £ag, ein ©onnfag, brarf)fe baö ganje ©orf in 2{uf;

regung. 2Iber baö ©efraffrf) unb ©erebe, ba<^ narf) bem ^orf;amf auA

ber Äirrf)e getragen tt>urbe, \)atte nirf)fö mit ber Xaffarf)e gu frf)affen,

bag am früE)en SQ^orgen bie ^rutfner^DQ^ali mit einem fleinen meinen

^^ünbel unb mit rofgeränberfen 3Iugen §um Sorf f)inauögemanberf

mar. 2Baö ben I)alb lufligen, f)alb Dermunberfen Ceufrummel Der»

urfarf)fe, mar bie narf) ber 'Prebigf Don ber ^arijel erfolgfe Qjers

Ifünbigung: ^3""^ f;eiligen ^unb ber @f)e f)aben fid^ Derfprorf)cn ber

ef)rs unb fugenbl^affe 3""9^J"9 Qlnbreaö 'Pointner unb bk ef)rs unb

tugenbfame 3"ngfrau (Slifabetf) 3'^""^^/ beibe aü^ier/

^urf) 'Patfrf)ciber, ber gegen ^molf U^r mittagö oor bem (5eeF)of

au^ einem ßinfpänner flieg unb ein (5d^iff »erlangte, befam tie

groge 3teuigfeit gu F)6ren. @r juifte nur bie 21d)feln unb [prang in

ben Äaf)n. 3IIö er beim 2Betterbac^ (anbete, begann er mit treiben;

bem DItarfd; bergan gu fleigen unb traf, mie er eö feinem ^errn jus

gefagt l)atte, norf) oor ber „guten S^if' im "Palaiö ©ippel ein. ©raf

@gge ftanb oor ber ^ütte, fd;on jum 'pirfrf)gang fertig. dRit ber

^ürf)fe auf bem SRürfen, laö er einen ^rief, beffen jerriffeneö Äus

t?crt auf ber (Srbe lag. DTtofer, ber mit bem S^ut in ber .^anb oor

©raf (Sgge (lanb, frf)ien biefen ^rief foeben gebrad^^ S" f)aben. Qlurf)

granjl mar frf)on für ben 309^1^29 gerüflet; er fag auf ber ^üttens

banf unb fal;, alö ^atfrf)eiber fam, flumm fragenb ju if)m auf;

ber 3ager nirfte unb Derfd)manb in ber .^»üttentür.

©raf ©gge i)atte p (Snbe gelefen unb frf)ien in Erregung mit

einem (gntfc^Iug ju dampfen, tplo^lid) manbte er fid^ ju DTtofer unb

ful;r if)n an. „löaö fommfl bu aud) gerabe je^t mit bem 35rief

baf)er? 3"^ f'^"" ^^^ \^^^ "^'^^ fd)reiben, id) Derfaume bod) bie

'Plrfd)!" üöieber überlegte er. Sie Llnentfd)loffen[)eit mährte nid)t

lange. Sr fd^ob ben ^ricf in bie 3oppentafd)e. ^,3" 3^^^^^^ Flamen!

33ring' i^r bie 2lntmort münblid). 3"^ ^'" bamit einocrflanben, ba^

bie Samen morgen reifen." (Sr bi^ am (3rf)nurrbart unb fud;te nac^
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2Borten. ^(5ie foüen fid) in DItiincf)cn niä)t langer alö notig auf-

l)aUen. ^m "Palaiö ifl aUeö tjerfpcrrt imb berriegelf, uni) ber

Äampfcrgerud) fönnfe i{)nen jtop'früel; mad)(?n. (Sä ifi beffeu, fie

bleiben über DQ^ittag in einem ^ofel unb faf)ren gleid) nacf) XifdE)

mit bem Äuriergug meifer. Saä erfpart iF>nen überflüfjlge ^efud)e.*

(So jucffe um ©raf (Sggeö 3Iugen. „^on (Sggeberg fotlen fie mir eine

Sepef(f)e fd[)iifen, ba^ fie glücflicf) angekommen finb. 3^ fcf)reibe

bann fd)on — rocnn id) '^eit \)ahe. Unb meiner Xod)ter fannfl tiu

fagen, eö F>afte mirf) gefreut, bag fie morgen norf) gu mir f)eraufs

fommen n?oUte. Qlber ta6 barf icf) if)r nirf)t gumuten. Sie paar Xage

finb m i r in bie ^nie gegangen — um mieoiel elenber mug baä

^äbel fein. (Sie foü firf) frf)onen für bie SReife. 3*^ ^^^ ^^^ 9"^^

5af)rt trünfcf)en. 9^ c cl) t gute S'^i^rt. Unb glüc!Iidf)e 2(nfunft in

(Sggeberg. Unb einen guten 2öinter. (Sag' il^r baö! 25ieIIeirf)t fomm
icl^ natf) ber ^irfcf)brunft, betjor irf) reife, auf einen Sprung narf)

Sggeberg. STtein 33ruber F)at freilief) eine 3agb, baf ©ott erbarm'!

2tber bem 'JRäbel gulieb! (Sag' il^r baö!* (Sr rüsfte ben ^ut.

„^ornegger, fomm!'' ©raf (Sggc folgte bem (Steig unb fragte, alö

granjl if)n einl^olte: „2Bo, meinfl bu, bag ber ^otf fleF)t?"

Srei ©tunben fpater, alö cö bammerte, brad;te S^an§ bie Don

feinem J^errn erlegte ©emfe gur Sippelf)ütte getragen. 3Iber bie

Caune, in ber ©raf @gge nad) Jpaufe fam, mar eine anbere, alö fie

fonfl nad) einem glücflid^en (Sd[)ug ju fein pflegte. 2Iuf ber 'PirfdE)e

'^atte er ben 21ugenbli(f, in bem er Jeuer geben burfte, faum er«

märten fonnen; alö il;m aber bie '^eute ju gügen lag, I;atte er ba^i

©ef)Drn Df)ne Jreube hetrad)tet'^ unb auf bem .^eimmeg befprad) er

nirf)t mie fonfi mit cingeF)enber Umfldnblid)feit ben Verlauf ber

3agb, fonbern mar oon mürrifrf)er ©ti)meigfamfeit.

dXad) ber 3[Raf>l3eit gab eö eine böfe (Sgene 3n:>ifrf)en il^m unb

'patfrf)eiber, ber feinen Sienfl fünbigte. ©raf (Sgge fcf)rie, bag bie

genfier flirrten.

grangl ging jum Brunnen, um nid^t mibur 2Biücn Igoren ju

muffen, roaö in ber (5tuhe t>erf)anbelt mürbe, d^ mäl^ute faf! eine

(Stunbc, hi^ in ber Spütte mieber dlul)e mar. 2lld granjl in bie

Jjcrbfiube jurüiffef)rte, paäte !patfd[)eiber mit jitternben .^anben

feinen 9?u[ffaif, mal)renb in ber .^errenflube bie (Saiten Hangen.

„©Ott fei Sanf, granjl, je^t l)ah' idj)'ö überflanben! ^Itein 'Patfl

trag irf) freilief) mit fort. 2lber je^t fann irf) mit 9tuf) an ÜBeib unb

i'tinbcr benfen.*
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„Mcr ^lid)U 2Baö iö Denn? 2Baiuin padft bcnri je^f?"

,,gorf foU id>, gicirf) auf ber iS>te{l, \)at er gfagt. ^cuf \)at cr'd

m i r mad)f mie fclbigömal b i r! ßfaff ba^ ev an (Sinfßf)en gf)abf

{)citt mit meiner armen ©eel. (Btatt ba^ er frof) gemefen rväv über

ben ^luömcg, ben mein (Erbarmen mif bem armen Seufel Don

33ater —" 'Pat[rf)eiber Dcrfrf)Iucffe ben D'^efl beö (Sa^eö. „£)a ^ab
id) micl^ nimmer I)alfen fönnen. Unb alleö f)ab id) if)m grabauö inö

®fid)t gfagf, maö id) bie gan§e "^eit f)er in mirf) nunferbruif t })ah.

OlUeö! 2IUeö!*

„3[Rirf)el, um ©oftö tt>iUcn, bijl bcnn g[d)eit?'' flammelfe grangl.

,,2öei0f borf), ta^ er aufgregf iö unb ^arf im Jpolg! Unb fcf)au,

je^t l^af if)n boö fürd)fige Unglütf froffen. (5o wa& breE)f bod) an

D[Renfd[)en um unb um! 2Bie fannfi if>m benn ba maö übelnehmen?

2tber Dllirf)!! Tlid^ir

'Patfd)eiber fragte firf) ben Äopf. „33ieIIeirf)f l^afl recf)t, t>ielleicf)f

F)aff id) mir 'ö DTtauI Derriegeln follen. 2lbcr id) l)ah mid) nimmer
f)al(en fonnen. So iö mir auffigrumpelf. dt l)at mir ©ad)en in:ä

©fid)f gfagf
—

" £)er S^rn ern:)ad)fe mieber in if)m. „^immelfreugs

teufel, id) ^ab ja rein glaubt — ''

3n ber (Sfube fdjmieg bie 3^^'^^^/ ""^ ©raf @gge rief mit F)eiferer

Stimme: „2Birb ba braugen balb 3?uf)' merben!^ Sann Hangen bie

(5aiten mieber.

Sie beiben 3ager fprad)en fein SBort mef)r. 3IIö ^atfd)eiber ben

^ergfad auf ben O'lücfen gef)Dben "f^atte, n^infte er feinem Äameras

ben. (5d)meigenb gingen fie in ber dlad)t eine ©trede miteinanber.

Sann umklammerte ^atfd)eiber gran^Iö .^anb. „^I)üt bic^ ©ott!

Unb id) fag bir 23ergeltö ©ott, meil mir t>erlaubt \)aft, ba^ id) mid) um
ben "PDflen umfd)au. Sag id) b i d) net Dergig, ba fannfl ©ift brauf

nel)men! QIQeö anbre lag id) f)inter mir. Äreuj brüber unb fertig!

Sir, grangl, bleib id^ ber 2tlte. ^{)üt bid) ©ott, ^amerab!" dt rig

if)n an fid), fügte if)n mie ein gartlid) gemorbcner ^dr unb flolpertc

in bie ?flad)t !)inau0.

granjl l)atte fein 2Bort gefunben. 2llö ^atfd)eiberö (5d)ritte fd)on

t>erf)allten, rief er if)m nad): „^f)üt bid) ©ott, dRid)U 2a^ bir'ö gut

gel^n, gelt!" 2!Baf)renb er in bie ^ütte gurücffef)rte, blieb er immer

mieber f!ef)en unb faf) burd) bie ginflerniö gegen ba6 Zal f)inunter.

3n ber ^og^^flube fe^te er fid) auf ben .^erb unb flarrte in bie Der=

glimmenben Äo[)Ien. (Seufjenb erl^ob er fid) enblid) unb fud)te feine

i?iegerflatt im ^eu.
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(5ö tvaten unfreunbl{rf)e 3^1^^", bie nun im 'Palaiö Sippcl (Sinjug

hielten, ©raf ßggeö l?aunc mürbe fnornger Don Sag ju Xag, unb

bic rüf)rfeligen ©fimmimgcn, bie jn ber erjlen '^dt nod) ab unb ju

feine gallige 23eibifferung für furje ©funben loflen, mürben immer

felfener. 3^^^^ Dlti^erfolg auf ber 3agb mar bie 5}eranlaffung jum

Qluöbrurf) eineö maglofen 3^^"^^- ^^in ^^'^g ^^^^^^S' ^^"^ ^°^

grangl fid) ba& „Unglütf^ feineö ^errn in einbringlid)e (Erinnerung

rufen mu^^, um feine gebulbige E>luF)e bema^ren gü fonncn. Sabei

lagen bie (Sorgen feineö ^er^enö mie ein brütfenber ©fein auf if>m.

Unb fein ^eruf mar i^m feine g^«^"^^ me{)r; immer bebenHirf)er

frf)üffelfe er ben Äopf ju ber %vt unb 2Beife feineö ^errn.

2Bie ©raf (Sgge je^f bie 3agb betrieb, baö mar eine ^el^e ot)nc

3Itemf)Dlen; am Dltorgen bie 'Pirfd), untertagö eine Xrcibjagb, am
Qlbenb mieber bic ^irfd). 2öaö i^m üor bie ^ücl>fe fam, mürbe

niebergebrannf. Unb in ber dlad)t ein bumpfer, fcf>merer (Schlaf

narf) ben erfd^opfenben ©frapa§e.n beö Xageö. 2lm DItorgen ging eä

mieber mit fo blinber ^aft jum Stempel f)mau&, ba^ auf ©raf

ßggeö ©tirn bie ^eule in ^ermanenj erflärf mar. Äeine ^eufe bes

friebigfe if>n, fein (Srfolg t)ermorf)te i^n ju fdtfigen. @ö mar md)t

mel)r bie ^agp, maö er fucf)fe, nur norf) bie fiebertjafte (Erregung Dor

bem (5rf)u0.

Sineö SRaii)miffagö, maF)renb ber ©emöpirfcf), fal)en fie §mei

Qlbler über einer gelömanb freifen. Saö brad)fe eine neue, mitlfoms

mene Erregung, ©raf ßgge fcf)Dg bie erfle ©emögeig nieber, bie if)m

über ben 2Beg fprang; fie mürbe auf ber 3inne ber 3Banb alö ^ober

aufgelegt, unb maf)renb Jrangl bie 2Barf)e be^og, überfiebelfe ©raf

(Sgge in (5rf)ipperö Jpüffe.

dXad) Verlauf einer 2Borf)e fonnfe gran§I feinem ^errn bie JReU

bung bringen, ba^ bie 31bler ben .^ober angenommen flauen unb re=

gelma^ig einfielen.

„2öenn (3' 3l)nen b' D'Kü^ nef Derbriegen laffen, ^err ©raf, bie

fii)iegen (5' alle gmei!"

©raf (Egge befann fiel). Sann fd)üttelte er ben Äopf. „(3d)ie0en?

3cl> mill m e l) r baoon ^aben! Sie mirfl bu mir füffern über ben

2Binter. ^ielleid)f bleiben fie unb l)orffen. Sann Ijol' id) mir bie

jungen au& bem 9^efl. Saö füllt mir ben Äöfig mieber unb bringt

eine ^bmecf)flung. ^d} mug mieber einmal maö anbereö f)abcn, eine

(Baö)e, bie mir ba& ^lut Don unten ^erauf aufriegelt. Saö emige

©epuloer mad)(l mir gum .^aU l;crauö/
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3in 2Biberfprurf) ju biefem ©eflänbniö madyte jeber folgenbc Xag
ein paar "Patronen leer. 2BäF)renb ber Jpirfrfjbrunft gönnte fid) ©raf
Sgge fäglirf) faum ein paar ©funben SRuf)e; eö mar ^oümonbgeit,

unb fo benü^fe er aud) tk dlädyte jum 2(np^, of)ne fid) oiel um bie

r[;eumatifd)en ©d^merjen gu fümmern, bie fid) jel^f im linfen Änie

ju rüf)ren begannen, baä biöf)er oon bem Übel norf) immer Derfd;ont

geblieben mar. (gr erinnerte pd) ber falben llnterI;ofe, bie er im

(Sommer erfpart ^atte, unb eö fe^te ein bofeä 2öetter, alö baö tvoU

lene ^ein nid>t gleid) gefunben murbc. ©ieömal moUfe bie 2öarme

ber 2BolIe fo flinf nid)t f)elfen. ©raf (Sggeö ©ang mürbe immer

fd)Ieppenbcr, fein ©ejldjt befam eine gelbUd)e gärbung, uni) feine

Qlugen fielen tief in bie Sp6\)lcn. Qlber folang auf ben 2Ilmen unb im

^ergmalb nod) ein ^Srunftfd)rei ju \)oven war, gönnte er fid) feine

9^uf)e. 3"^ 33erlaufe oon brei SBod^en htad)te er neun5el;n ^irfd)C

auf bie ©ede. ©en legten erlegte er am OKorgen beö i6. Dh
tober, obmof)l mit bem 2^age t)orI)er bie (5d)u^§cit fd)on gu Snbe

gegangen mar. 23om aufgebrod)enen Jpirfd) meg trat er ben ^bfiieg

an unb lief, in (3d)lo^ ^uhertuä angekommen, ben Softor t)olcn.

©iefer riet if)m eine 2uftoerani)erung, ben ^efud) eineö milbcn ^lis

mad. Unoergüglid) befolgte ©raf (Sgge biefen 9?at, fd)ien aber babei

bie .5^"'"^^'^'^9^9^"^^" S" t)ermed)feln, benn er reifle am folgenben

3Ttorgen ju ben @ld)|agben nad) ginnlanb ab. 3" feiner ^ebienung

un^b Pflege naf)m er ©djipper mit, ber in ber ^runftjeit mieber ju

©naben gekommen mar, ba er feinen ^errn auf gmolf J^irfd)e ju

(Öd)ii^ gebrad)t l)atte.

granjl atmete auf. ©ein erfleö mar, ba^ er fid) im "Palaiö £)ippel

einen Xag unb eine 9'7;ad)f inö ^eu Vergrub, um in einem bleiernen

(5d>laf feine gerriebenen Änod>en raflen ju laffen. 2Ilö er ermadjtc

unb t>or bie ffiüe ^üfte trat, lag ein fcl^imniernber ^erbflmorgen

über ben bergen, beren l)Dd)fie 3^""^" fd)on bie erftc ^dyneetoppe

trugen, gran^l fam fid) oor mie eine auä bem gegfeuer erlofle ©cele.

3n biefer einfamen diul)e fül)lte er fid) felbff mieber, empfanb, ba^

er lebte, ^lad) bem ^tü^ftütS, bau il^m feit 2Bod)en jum erjlenmal

mieber munbete, nal;m er feine ^üd)fe unb manberte ben gangen Sag
in feinem 'Sejirf uml^r. (Sr ruf>te im raufd)enben 2Balb, raffete auf

fonnbefd)ienenen ©el>angen, fal) traumenb bie ragenben 2Bänbc an

unb heohadytete, mie bau oerfprengte 2Bilb fid) mieber fammelte.

Sie greube an feinem ^eruf begann in feiner (5eele mieber marm ju

merbcn. Unb nod) etxva^ anbcvsü fanb er in biefer ©tiflc, bei biefem
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eiquicfenben ^lufafmcn: ber rDiirre ©orgenfnoten feineä ^ergenö lojlc

pd) wie Don felbfl. 3e^f jiim erflenmal tonnte er cuf)ig übecDenfcn,

rpaö er mir JRali erlebt t)affe, unb Da tourbe ber fd)rDar§e dlahe,

alö ber il)m baö DTcäbel erfd^ienen rpar, immer meiner unb meiner.

2BoI)I fanb er bie (5ad)e je^f nid)f ireniger unbegreiflid) alö frül^er.

2lber ber ©ebanfe an OTaliö offene ^erjlid^feif, bie Erinnerung an

if>r Dergrämfeß ®cfid)t, an ben angflDoUen Älang ber ©fimme, mit

ber fie i[)m jene 2Darnung t>or ©d)ipper gugerufen f)affe — ba^ n?as

ren flarfere Trümpfe alö bk Derriegelfe ^auöfiir unb ber ^efud)

beö Labels in ber S)ippel{)ütte. ^infer ber (Bad)e mu0tc n?aä

flecfen, roaö er nid)t erraten, nid)t a^nen fonnte. Um barüber in0

flare p kommen, tvu^te er feinen befjeren 2öeg, alö mit einer

offenen ^vaa^e Dor bau ^Itdbel Fjinptreten.

©etroflet unb Don neuer Hoffnung erfüllt, fel;rte granjl mit

biefem (Sntfd)Iug am 2lbenb inö 'Palaiö S^ippel gurücf . 2(m folgenben

Sage \)kit if)n nod) bk lßflid)t auf ben bergen fefl: mit ^ilfe groeier

JpoIj!ned;te mugte er einen @pic^f)irfd), ben ©rafSgge niebergebrannt

l^atte, alö Äober für bk beiben Qlbler auf bk ^öi)e ber gelömanb

fd)affen. Um §rt>ei Uf)r mittagö fcf)rte er t>on biefer 2lrbeit jurütf,

fd)lo0 am Palaiö Hippel bie genflerlaben, oerfperrte bk Xür, unb

nun rannte er roie ein S^Iarr, um nod) t>Dr (Sinbrud) ber Dämmerung
baA Sorf ju erreid)en.

^lö er am ©ee[;of Dorüberfaufle, mürbe in ber 2öirtöffube fdjon

bie i^ampe angegünbet. Über ber ©trage lag nod) ein fal)leö '^\vk>

iid)t, unb ei)e ^ran^i ben 3^"" ^^^ ^ruc!ner[)aufeö erreid)te, fonntc

er fd)Dn bte ©eflalt beö D'Itäbelö gemal^ren, baä jmifdjen Xüi: unb

Brunnen uml)eriranberte unb ba& in einen Cobenmantel gemitfelte

DTetterl auf ben Qlrmen trug. Saö ^erj fd)lug il)m mie ein J^ams

mer. £)od) alö er in ben ^of trat, fal) er ba^ il)m frembe, grob=

fnod>ige grauengimmer ratloö an. „Um (Bottä miÜen! 22}ec bijl

benn bu?""

,/0 Äinbömabl bin ic^, beim 55ru(fner.*

„Äinbömabl? 3" ^<^^ hvaudyt benn ber 55rucfner frembe 2eut im

^au&? 3^ ^^^) ^' ©c[)me|ler baV
„©0? 55i|l bu auger ber 2Belt bal)eim? 2Beigt benn gar nii'?

S' DTtali iö fcl)on lang nimmer im Drt.*

Jrangl Oerförbte fid).

„Xiie iö 3u il)rer ©d;n?efler auffi inö Unterlanb. 3^§^ ^'" ' '^ ^^•''
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granjl flanb eine 2BeiIc auf ben üorgeflrecffen QSergffoc! geflutt.

^Sa lüünfrf) jrf; guf S'Tad)^!'' Cangfam, immer ben Äopf frf)ütfelnb,

ging er ber ©frage p.
^^DTtir \t^eint, bei bem rappelf'ö!* brummfe bie DTtagb.

33or bem 3öun blieb granjt (ief;en, frf)ob ben ^ut in bie ©firn

unb rieb ben ^tacfen. „%u& unb gar! 3*^^^ "^^c^ an (5cf)napper,

^erjl, ta^ bid) mieber berfangfl!*

©d)on am folgenben STtorgen flieg er mieber §ur ©ippelf)üffe

F)inauf, obmof)! er für biefen Xag jur ^od[)§eif beö feinen Cieferlö

unb beö 'foinfners^Inbreö geloben mar. ©eine DTtutfer f)affe il)m §us

gerebef, bie „©aubi^ mif§umadE>en, meil fle ^offte, baf; grangli^

afd)farbene ©fimmung fidj) beim ^lang ber ©eigen unb ^larineffen

ein bigrf)en aufl^eitern m6d;fe. Qlm 3Ibenb aber banffe fie bem lieben

J^errgotf mit aufgef)obenen ^anben, ba^ il^r ^ub nidi)t „bahei^ tvar

— benn ber .^Dd)^eitäiuhel l)atte einfonberbareö (Snbe genommen.

'Die ^rauf, bie neben bem (Sl^ering einen 9*?eif mif funfelnbem

9'^ubin am ginger trug unb gleidE) einer „ffabtifrf)en ^od)5eiferin'' in

ein meigeö 3(flaöfleib mif langer (3(i)Ieppe gefleibet mar, fanjfe

fleißig mif ben gur ^od)^eit gelabenen ^urfrf)en unb befonberö mif

bem jungen "Pojlpraffifanfen. ©er Sräufigam mürbe unruF)ig, lieg

(iti) aber t>Drerfl norf) burcf) bie (Sinfirf)f befrf)mirf)figen, ba^ er mirfs

lic^ ein frf)Iecf)fer unb fdE)re(fIirf) ungefrf){(ffer Xänjer mar, bcffen

flc'gformige .5Qc{)5eiföfliefeI jebe jierlid^e 5"gfP'^^ fd^mer bebrof)fen.

Qlber maö ber QInbreö an Semperamenf in ben deinen erfparen

mugfe, bafS> fammelfe fidf) langfam in ben %betn an feinen (3rf)läfen

ju beforgniöerregenben 2öülffen an.

D^Iteifler 3"^""^^ moüfe t>ermiffeln, 50g fein It6cf)ferlein beifeife

unb flüflerfe bem erf)i^fen 2Beibd[)en ein paar einbringlid^e 2Borfe

inö D\)v.

„3^^f bin i(^ Srau, t>erflef)f ber ^err 2[5afer?* anfmorfefe baA

feine Cieferl. „3e^f fu irf), maö irf) mag! QI bigl maö mu§ irf) [;aben

batjon, ba^ irf) mirf) aufgeopfert l^ab!" $?arf)enb fraf fie mif bem

^oflpraffifanfen gu einem ÜBal^er an.

3nimer eifriger fprarf) ber Bräutigam in feinem marf)fenben Dltigs

Uergnügen bem 2öeinglaö ja. Einmal griff er über ben Sifrf) unb

gupffe bie 3aunerin am ^rmel: „2Baö fagen (5\ grau (3rf)miegers

muffer — mein Cieferl frf)auf firf) nef gar oiel um auf micf)! ©Ö0
öerbriegf mic^ rerf)f!*

^©o fafs ihr bocb ^cuf boö bigl Vergnügen!'' laufefe bie ärgerliche
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2InftDDrf. ^^on nbcnbö um neune an Q^ött f dein! Unb 'ö Cebcn

iö lang. Sa Fornmff norf) aümcil auf bcine Stoften.^

See ^rdufigam nitfte unb fag micber gebulbig auf feinem eins

famen 'Pla^. 3IIö aber (Stunbe um ©funbe Deuging, DE>nc ba^ Cieferl

ben Sangboben Derlieg, er^ob firf) ber 2Inbt'eö entiid), furf)fe fein

^räuft auf unb fagte: „IBeihevl, maö iö benn? ^d)auf{ bid) gar

nimmer um auf mid)? 3^^ ^^^ ^^^ h^^^ ^^^ ^aupfperfon!"

ßieferl gab eine Antwort, bie ben jungen 'Pointner erblaffen

mad)te. ßr legte feine ^ärenfaufl mit eifernem ©riff um ba^

fd)Ianfe rofige ^anbgelenf ber ^raut, gog fk tro^ iljreö (Sträubenö

gur JpDd)5eitötafeI unb l)ielt fie an feiner (Seite fejl. Sie 30""^^^'^

ereiferte fid) über biefe „ungF)obeIte ©malttatigfeit", DQTeiffer 2Ba|II

jDg firf) f(i>mermütig mit feiner 21}einflafd)e in ba6 @ftra|liibd[)en

gurücf, um bie (5ad)e nic^t länger mit anfeilen gu muffen, unb ba^

feine £ieferl meinte toov 3t>rn. 2IIö ber 'Poflpraftifant, bem fie bie

nüd[)fle Duabriüc gugefagt l)atte, fein 9'?erf)t forberte, fagte ber

Bräutigam fel^r grob: „dli]c ba\ DTtein l?ieferl bleibt hei mir! ^eut

mu^ id) mir b' D[Raf)Igeit net auftüärmen laffen Don eim anbern.

^eut tod) id) feiber/ (So gab ein 2Bortmed)feI, ein paar 'Burfd)en

faxten bie (Situation unter bem ©elädjter ber gangen ^od)5eitö=

gefellfd^aft in braflifd) mirfenbe (Sd^naberfjüpfel, ber Bräutigam

trarf einem ber (Sänger ba<S> 2Beinglaö, an ben Äopf, unb bie golge

mar eine blutige jteilerei. ^ei b i e f e m Xanj mar ber '^ointners

3lnbreö ber unübertrumpfbare OTteiffer. dv mad^te bei ber (Säubes

rung beö Xanglofalö fo grünblid)e ^Irbeit, ba^ nur bie '^ufi^anten

rxod) gurüifblieben, aufgenommen bexi 5tontrabaffifien, ber au0erf)alb

ber Xribüne fianb unb beim 2Iufmafd)en aud ^erfet)en mitgenommen

mürbe. 2llö er bie ©i^erben feineö ^nf^t^""!^"^^ anfaf), erHärte er:

„^ü einer gfd)i(ft, fo fann er au^ meiner ^aggeigen nod) aUmeil a

3ünbf)oIgfcl^ad)tcrI mad)en/

5)ic Xrompeter unb ^Iarinetti(!en, bie ber Camine beö ^inauäs

murfö glüiflid) entronnen maren, mußten einen luffigen DQTarfd) an?

flimmen. Unb unter (Sd)metterflängen mürbe ber fiegf)afte ^räuti«

gam. ber fein tro^enbeö 2BeiberI mit feffem ©riff an ber ^anb
führte, Don aüen Ungeprügelten ber ^od^geitßgefeUfdjaft F)eimgeleite(

in ba& 'Parabieö feineö jungen ©lüifeö.
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13

C| Tm ^lÜeifeelenfag fiel ber erfle (3d)nee übcu «5ic T)ad)ev beö

rVl' Sorfed, rodljrenö er auf ben bergen fd)Dn fu^I;od) lag. —
granjl blieb in ber Sippel^üffe, um bcn glug ber ^bler gu übers

tvad)en. 'JRitte DTioDcmber crf)iclt er auö Siebenbürgen t>on ©raf
(Sgge bie felegrap^i[(f)e 2lnfrage: „(Binb fie nod) ba?" ^Jier 2Dod)en

fpater (am bie gleirf)c S^age aud bem ^anaf, mDf)in ©raf (Sgge ju

ben Sarenjagben gereift mar.

5lm Xag i?or 2Bei{)nac^fen fud)fc grangl unter mirbelnbem

(5(i;neegeflDber ben ^eimmeg inö Sorf.

3rn ^art Don .^ubertuö n>ar mci^e (Sfiüe. ©d)mal auögefrefenc

gu^mege fül)rfen burc^ ben [)oI;en (5d)nee. 3Im (5rf)lDg maren alle

5enfl[erläben gefdjloffen, bie .5irfc{;gemeif)e Don ber Litauer abgenoms

men. ©er 2(blerfäfig in ber Ulmenaüee flanb leer, unb in bicfen

5tlumpen I)ing ber ©d)nee am Sral)fgifter — bie (Sommergäfle beö

Ääfigö \)atten ba6 2Binferquartier in ber SRemife belogen.

gür gran^l famen f)arfe 2Borf)en. Sie Übermad)ung ber ÜBilbs

fütterung, bie 3"^'*^^""9 ^^^ Dllarberfaüen unb ba<& Cegen ber

gud)öeifcn fjielf i^n oom DQTorgen biö jum 21benb auf ben deinen.

2BoI)I toaren für 'Patfd[)eiber unb ©rf)ipper gmei neue 3^9^^ '"

©ienfl getrefen, aber fie muffen ba6 S'^eoier erjl kennenlernen, beoor

il;nen granjl einen Xeil ber 2Irbeif überfragen fonnfe. Unb jebe

gmeife JBodje flieg er buvd) ben ^a^en (5d)nee jum ^Palaiö Sippel

l^inauf, um bcn Qlblcrn frifdje Äirrung ju legen.

dXoch in jeber (3d)nee§eit \}atte grangl bie gleidjen (Sfrapajen gc*

funb unb lad)enb übertaurf)f. 3" bk^em 2Binter mürbe fein ®efiii)f

fo fd)mal, feine ©eflalt fo f)ager, ba$ bie ^orneggerin mif (Sorgen

fein ßnbe fanb.

Sie Ic^fe Dltargmoc^e brad)te einen braufenben gol^nflurm. Qluf

allen fonnfeidgen ©ef)angen ber ^crge frf)mo{§ ber ©cf)nce, unb ba6

^0(i)tvi[b t)erlie0 — für bcn 3agcr ba& erfle grüf)Iingö3eid[)en — bk
gufterpla^e, um ju ben filmen f)inauf§uf{eigen.

granjl quartierfe fid) micber im 'falaiö ©ippel ein. (Seine fiillc

(Sd;mcrmut blieb aud) ba broben unOeranbcrt, obmoF)! il)m bie 2Irs

beif feine "ßeit gu jmetflofem ©rübeln Dcrgonnte. 2Bäf)renb er bem
neuen Äameraben, ber mif if)m ba^ J^culager feilfe, ben ©dju^bienfl

im ^egirf überlieg, mar er oom erjlen DJtorgengrauen biö gum finfen?

ben 2lbenb auf ben gügen, um l)otf) im ©emanb ben jtirrungöpla^
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ber 2Ii5lcr ju übertüarf)en ober tief im ^crgtralb bie ^aljpla^e ber

QIuei[;ci{)ne aufgufud)en.

3n bcr cvfien DQ^airoorfje f(f)icfte if)m DItofer einen '^ettci t)e6 ^n*

f)alteä: „ORov^en fommt ber gnäbig ^err ®raf, et tviU. bid) gleirf)

\)abcn, l)at er beUagrafierf. Um 5el;ne fommf er, alfo [rf)au, t)a^ bei

ber ^anb bifl, fonft gibf'ö ©pitafi — bein lieber Dltofer/ granjl

traf fofort ben ^eimmeg an unb fieüte fid; reii)f§eitig in Jpuberfuö

ein. Saö ©d)Iog ^affe frf)on grüF)IingöfoiIeffe gemarf)t: bie ©emeil;)?

l;ingen an ber DItauer, ^ie gonfane pldffrf)erte, bie S^ofenflammrfjen

maren aufgebunben, unb in ber Ulmenallee, beren 'Säume t>on ein^m

jartgrünen ©d[)immer iiberf)aurf)t n?aren, fagen bie fünf 2Ibier F)infer

bem ©iffer. (Siner ber ^ogel trauerte. Sen Äopf 3n:>ifd)en bie (5rf)uls

fern gebutft, fag er auf ber ©fange unb blaf)fe ba& ©efieber auf,

alö märe il^m nirf)t mel^r beF)agliti) in feiner ^aut.

O'Kofer, ber gerabe bie güfferung erlebigfe, fagte ju Jran^I: „3d^

fann mir gar nef benfen, maö ber ^ogel l^af. ©ie ®fcl^irf)f iä mie

t>er[;eff. 3^) ^^" "^^ abergläubifd). ^ber ba gfrf)ief)f micber ebbeö

im ^auiil dXi^ ©ufö!" D^Ilofer derfiummfe, bcnn er ^orfe t>on bcr

©trage f)er ba& Stollen eineö 23agenö.

DQ^it rafrf)em Xrab, beffen Spuf\d)laQ ber meid[)c Äieögrunb

bämpfte, famen bie 'pferbe burrf) bie Ulmenaüee. "Den (3rf)og öon

einer rot eingefaßten ^antJ^crbedPe überbreifet, faß ©raf Sgge allein

in ber offenen Äalefd[)e; er trug einen bunfetgrünen 3ö9Öö"S"9 mi^

Cebcrfnopfen, einen neuen, grauen J^aöelotf unb baju feinen alten

Dermifterten gil5l)ut, auf bem ein bicfcö Süfcl)el ber 9fleif)crfebcrn

nicffc, bie er im 2Binter an ber unteren Donau ezheutet l)atfe.

granjl eilte bem 2öagcn entgegen, „©rüg ©oft, Jperr ©raf, unb

üBeibmannd ^eil ba^eiml" Siö inö ^erj erfdjraf er, aU er ba^

©efid)t feineö ^errn in ber dXä\)e fal>; eö \)atte eine fal>lgelbe gärs

bung, mie terregneteö ^eu, ber DTtunb mar bitter Dergerrt, jebe

5nrd)e fd)ärfer gefd)nitten, unb bie fiefliegenben 3lugen Ratten einen

fieberhaften ©lang.

©raf (Sgge flieg mit gebeugtem S'lücfen unb ettva^ fleifem Jug
au^ bem 2Bagen; er banffe für ben ©ruß beö 3ägerö nid)t; fein

erflcö 2Bort mar bie grage: „2öaö mad)en bie 2Ibler?''

„©ic ^orflen hei unö.*

i?angfam firetfte fid) ©raf (Sggeö ©eflalt, unb in Erregung fpann«

ten fid) feine fd)laffen 3"g^- ^^ ^^9^^ ^^^ ^anb auf granjlö (z>d)uU

ter, atmete tief mib niiffe läd;elnb. D^nc ein 2Borf ju fprcd)en, ließ
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er firf) t»on gii^ unb DTTofcr begrüben unb traf inö (Sd^Icf?. 3"«-t)1

offnefe er bte Xüt ber 5lru(fenjiube unb marf einen 'Slici über bie

2Bdnbe; bann ging er in i)a& ©peifcjimmer, n:)o gnm grüf)ffüc! für

if)n gebecf f mar. Dieben bem Xeller lag bie in ben legten £agen ein?

getroffene ^ofl.

„^ornegger foü fommen!* befahl ©raf Sgge, alö J^i^ S" f^r:

toieren begann.

grangl mu0te am Xifrf) 'Pla^ ncl)men unb bie 9?et>iergefd)id^te beiö

2Binterö erjäf>Ien. ®raf (Sgge ag baju einige Riffen unb öffnete bie

Briefe. Unter if>nen mar ein 3Tarf)§ügIer ber fdjmarjen SRcd)nungen:

eine gorberung für „^ran5fd[)Icifen mit ©olbbrutf".

©raf @ggeö ©eflrf)t entfleUte fid^, unb im 3^^" marf er ba6 ger=

fnüUte ^latt unter ben Xifd). „Saö nimmt fein (Snbe me^r! ^d)

miü diu\)e F)aben! dluhel"" dv brüifte bie Raufte an feinen ^opf
unb fagte narf) einer 2BeiIe ju grangl: „(Sugäl;le meiter! üöann \)a(i

bu bie ^ütte belogen?''

„3(m lo. 2IpriI, ^err ©raf! Unb ba ^ah id) mir gleirf) benft,

bag bie 2lbler f)orflen muffen, 'ö 2Bciberl iö ocrfd[;munben gmefen,

unb bie ganje 3^'^ f)^^ I)ab irf) nur aümeil 'ö Heinere DItannbl ffrei;

d>en feigen, ©eit fürgeflern pnb f mieber alle jmei am 5^ug. (Sä

muffen bie 3"ngen frf)on auögfallen fein
''

Siefe DItelbung frf)ien ©raf (Sggeö Erregung ju befd)mid)tigen.

,,2Bo liegt ber ^orff?"

„Sen f)ab id) mt gfunben, ^err ©raf!* gab granjl fleinlaut gur

2lntmort.

„2Baö? "Den ^orfi nirf)t gefunben?"* (Sä gemitterte auf ©raf

(Sggeö ©tirne.

„3rf) t)ab mir fein 2öeg t?erbrie0en laffen. 21ber iö) fann ben

J^orfl net finben.*

„(Bd)ippev finbet i^n fii)on. 2BiUfl bu metten?*

granjl gab feine ^Intmort. Unb ©raf (Sgge fprad) nic^t meiter,

meil er auf einem ber norf) uneroffneten Briefe bie ^anbfd[)rift

ber ^Ibrefje erfannte. ^affig öffnete er unb laä:

„(5rf)Iog Sggeberg, ben 30. 3lpril.

^Gerel^rte (grlaud)t!

(Seit ad)t QiBod)en Ratten mir nirf)t me^r bie greube, über Sr^

Iaucf)t 21ufentl)alt unb Sefinben eine dXai^zid)f ju erF)aIten. Sa
gegenmartig bie 2Iuer|)ä|>ne bälgen, barf irf) mof>I i?ermuten, ba^
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Diefe 3'^'^'-'" (2rlaucl)t in ^ubcrtuö finben iDeuben. Ceibcr rnu0 id)

(£rlaucf)f in 3^i^^rn ^^gbüergniigen burd) eine gamilienforge ftocen.

-Die 'pflirf)ten meiner ©tcüung gmingen micl), (Srlaurf)f bie Dltiffcilung

gu inarf)cn, ba$ Äomteffe Äittpö frf)rDermiifiger (Seclenjuffanb

ficf) it>df)renb ber legten beiben DJtonafe in beforgniöerregenber

2i>eife t?erfcl)limmertc. 'Da mir bem I)iefigen Sorfarjfe nid)t ges

nügcnbeö ^^erfrauen fcl>enfen, faf) ©raf "Benno jlii) Deranla^f, eine

mebi5inifd)e Äapajität auö 2Bür§burg ju berufen. Scr ^rofeffor

DermDd[>(e ein atuteii Reiben nid)t §u erfennen. 'Dod) fonflafierfe er

eine burrf) ©emüföcrfrfjütterungen Derurfarf)te Sepreffion, bie §u

ernfllid[)en Singen fül^ren fonnfe, tt?enn jle nid^t halb burrf) milbeö

5tlima unb 2Iuff)eiferung bef)Dben mürbe. 3" ^QQ^^^^B ^1^ ^^ S""^

(Sinfrf)Iafen langmeilig, unb immer friert man, aud) menn bk (Sonne

)d)emt. (So mürbe bie S^age erörtert, oh nid)t oon einer D^eife narf)

bem ©üben eine f)eilfame 2Bir6ung ju erl^offen märe, ©er ^^rofeffor

brarf)te (Sorrent ober Sapri in ^orfd^Iag. Unb nun bitte irf) (Srs

Iaurf)t, eine moglicf))! rafrf)e @ntfrf)eibung gu treffen. Ratten Sr*

lQurf)t für ben bon DTconat ju DTtonat t)erfd)Dbenen Befurf) in (Sgges

berg enblid) 3^'^ gefunben, fo mürbe bnö hia{^e @e(irf)trf)en beö

armen Äinbeö fo einbringlirf) gum ^er^en beö ^Saterö gefprorf)en

F)aben, ba^ ßrlaurf)t felbfl bie STtotmenbigfeit eineö energi[d)en (Sin*

greifend erfannt Ratten, ^nbem irf) f)offe, bag biefe 3^ilßn @rlaurf)t

bei münfrf)en0mertcm 2Bo]^Ifein unb in beficr ^^Ö'^^'^""^ finben

mod^ten, grü^e irf) alö

©rlaurf)t ergebenflc

©unbi ^leeöberg.'

(Draf Sgge lief ben ^rief finden unb faf) §ur 'ßimmeti)ede t)inauf,

an ber bie auögefiopften 3lbler f)ingen. (Sorge unb ^Hrger fprarf)en

auö bem unru{)igen (Spiel feiner 3"9^- ^^^ ©fiyn in mulfiigc galten

gelegt, erf)ob er fid) unb manberte mit langen (Srf)ritten um ben

2ifd^. ^or einem genfier blieb er ffef)en unb brürfte bie ^anb an ben

^interfopf, alö \)ätte er (Srf)mcr5en im ©enitf. „Sie arme ®ei0!

Steife irf) morgen frül^, fo fann irf) übermorgen bei il)r fein!^ Sr jog

bie ginger burrf) ben Bart unb manbte fid) bem 3^9^^^ S"- //©^'it

mann, fagfl bu, flreirf)en bie b e i b e n 2Ibler mieber?*

„(Seit fürgcflern, .^err ©raf!"

„Sann finb fd)on bie 3"ngen im Jporfi! Sie konnten flügg fein,

beoor irf) mieber l^eimEame!'*' Übericgenb fal; ©raf (Sgge burrf) baö



gcnfler gegen bie 'öergc unb fd[)ütfclfc ben Äopf. ,,(Sö ge[)f md)t. JRit

bcm beflen 2BiIIen nid^t!* (Sr ging ^um Xifrf), ri0 t)on Sanfe ©nnbiö

^ricf ein unBcfrfjricbeneö 'Slatf ab unb fri^elfe mit ^Icijlift bie £)e=

pefd)e: „©unbi Äleeöberg, (5d)lo^ ©ggeberg. 2BilIigc in alleö, ba fel;r

in ©orge um arme ©ei0. D^cifcn @ic foforf unb fenben ©ie tvbdyenU

lief) auöfüf)rlicl)c 9ftarf)nrf)£. ©ru0 unb ^u0 für ^iffi). 2Bare felbjl

gefommen, borf) leiber bringcnb abgef)alfen. Dteifegelb telcgrap^ifd)

angemiefen — ^gg^-"* Sebäd)tig überlaö er baö ©efd)riebene, jlrid)

i>ie uberflüffigen 2Borfc unb frf>rieb bie felegrapl)ifrf)e ülniDcifung an

ba& ^anfF)au0. ^^ornegger! £rag bi« beiben Sepefd)en auf bie 'Pof!!

d'iV bicf)! ^i^ bu jurücfFommjl, bin id) ferfig für ben ^erg. Unb bin

icf) einmal broben, fo n?irb ber ^orfl balb gefunben fein. 21Ifo meifer!*

granjl mad)te lange güge. 2IIö er buud) bie Ulmenaüee rannte,

erfd^ien im "Parffor ein ßeiferipagen, beloben mit fieben riefigen ^id)-

gen)cif)en unb Dier großen Äiflen, in benen fid) bie Don ©raf ©gge

auf ber Söinterreife erbeuteten Bärenfelle unb 3}ogeIbaIge befanben.

Sieben bem 5lutfd)er, auf einem über bie ßeitern gelegten Brett, faf

(3rf)ipper in ber burd) bie lange Dleife übel mitgenommenen Büdjfen;

fpanner;S?it>rc, ba& Ce^erfutteral mit ©raf ^ggeö 2ieblingöbüd)fe

über ben Änien. 2IIö er ben 3ager geroal^rte, mad)te er bie grauen

2lugen flein unb Derjog ben DItunb.

2Bie eine glamme fd)lug eö über J^anjlö ©efid)t, bann erblagte

er micber. 3ögernb griff er an ben ^ut unb ging Dorüber.

2BaI)renb er im ^ofthutcau t>or bem ©d>alter flanb, f)inter bem

ber junge Beamte bie 2Borte ber beiben Sepefd)en §af)Ite, fam ber

^Dintners3(nbreö mit einem biif gefiegelten ©elbbrief in ber flobigen

^anb, bie Äleiber bebeift com ©taub beö ©tcinbrud)eö.

„©rü0 ®ott, ^Inbrcä!" fagte granjl jcrjlreut. „^a^ aud) tva&

lum gortfd)i(fen?''

„^a\ 2Bieber an ©djüppel doü 2lDafatengelber! dlod) allmeil

^od)3e{töf5ffen!^ Sie klugen bed ungefd)Iad)ten DiJceufd^en fun-

feiten gornig in ben pDflfd)aIter ^inein. „©er (5pa^, Brüberl-, iö

teuer gmefen! Unb id) mein' fc^ier, er fo^ct mid) nod) me^r alö ©elb!

„Srei STtarF Diergig!" fagte ber Beamte Derbrieglid).

gran^I be5al)lte unb faf) ben jungen Bauer an. „2Baö iö benn,

2Inbreö? ^a)l an 33erbru0?*

„3d)? (3ott beroa^r!* Ser q3ointner.2(nbreö Iad)te. „^d) jl^ brin

im ©lue! wie ber Äud;elfd;roab in ber ^udevhü^l ^ah ^auö unb

366



^of unb.bfe aIIcrfcf)Dn|le 33außn'n. 3^, bie aücrfcl)5n|lc! Späh id)

mt red)t, ^err ^raffifanf?*

Scr Beamte f)intcr bem (B>d)a[tet ^udie bie 31cf)fcln unb brummte

ein paar unDerflänbIirf)e 2Borfc.

^(5o Veten & bod), ^err "Jßtaftifant, fcf)cnieren ©' ^i^nen ncf!"

©ic ßtimmc beö !poinfner;3Inbreö mürbe F)ei[er. „(5ic muffen tod)

miffen, mie fd)on mein Cieferl iö! 2öie b" Ceuf fagen, fommen (5'

oft auf ^efud) ju mir. @c^ab, ba^ id) nie bal)eim bin. (Sä tat mid)

freuen, tt>enn roir jmei <imal jammfreffen modjfen!*

©er 'Praftifanf ful)r auf; ^3^ Derbiffe mir biefe D'^ebcreien! ^icr

ifl Qlmföfiunbe! ©eben 6ie 3l)ren ^rief l>er!''

©er "PDinfncr^Olnbreö marf ben Q3rief auf ba^ ^al)lhvett unb lad)te.

^^l)üf t)id) ©off, ^Inbreä!'" tvolite gran^I fagen, aber c0 t?erfd)Iug

fi)m bie dlete. £)en Äopf fd)üttelnb ging er babon.

3n ©d)lo0 ^überfuö fanb er ben ganzen glur mit ben l)a[h aui3=

gepaiftcn ^iflen Derffeüt. Dllofer fortierte bie ^ogelbalge, beren

bunte gebern ben 53oben beö glurö mit Icud)tenben Jarbcn bebetfs

ten. ©raf ßgge, fd)Dn für bie ^ergfaf)rt gerüffet unb mit ber ^üd)fe

auf bem D^ücfen, biftierte bem Siener bie ^Ibreffen ber ^fraparas

toren, an bie man bie Q5älge jum 2Iuöflopfen fd)icfen foüte. Sann
fagte er gu gran^l: „^omml OTir brennt bie Ungebulb in allen

Jinod)en. 3^ ^'^ ^^'^ 21bler '^eute nod) flreid)en fef)en/

Einige DQtinufen fpater manberten fie burd) bie Ulmenallce. ©raf

(Sgge legte bie ^anb auf S^anglö (5d)ulter. ^Su bleibfl hei mir!

Ser anbere foU micber feinen ^Bc^irf übernef)men. Ser Äerl l)at

mid) mäfjrenb ber Dleife grün unb blau geärgert unb i^at mir ba6

©elb au& ber Safd)e gel^olt mie mit bem ©topfeIgief>er/

Sine 2Beile folgten fic ber ©trajäe, bann lenfte ©raf @gge in bie

ÜBiefen ein unb fud)te auf einem Ummeg bie Äirdje. gafl eine

3?iertelflunbe blieb er im grieb^of, mäl^rcnb granjl opr bem ©itter

märten mu^te.

2Ilö bie beiben il)ven 2Beg mieber aufnahmen, rannte ein berb«

fnod)igeö 2BeiböbiIb an il^nen oorüber.

(gö mar bie DQlagb beö ^rucfner. (Sie lief, ba^ i\)te dlöde flattcr«

tcn; unb aU fie bie 2Bof)nung beö Softorö etreid)te, riß fie an bcc

©lorfe, ba^ ber ^aU ba& gan^e ^au^ burd)fd)riUte.

Ser alte ^err öffnete feihft bie itür.

;,3'^^ ^'^f/ S"ni ^rucfner, aber gleid)! Unfcr ^überl \,at'6 im

J5>alö imb friegt hi 2u\t nimmer/



S)cL- SühDC fpianij in bie CStubc, tarn mit ^ut unb lVbeitafd)c

unb folgte ber DKagb. Dl)m gragc rou^fe er, §u meld^er ^ran!E)cit

er gerufen mürbe. (Seit 2BDd[)en ging im ©orf ein böfeö ©efpcnff

t)Dn ijauö gu ipauö, ber graufame 2BürgeengeI ber ^inber. ©eif bem

gafrf)ing mar ber griebf)of fc^on um peben fleine ©räber reid)er gcs

morben.

%[& ber Soffor eine (5tunbe fpäfer baö ^auö beö ^rudPner Ders

Iie0, begleitete il)n ber 'Sauer biö gur ©tra^e. ßenji ging gebeugt

mie ein ©reiö, fein ©efirf)t mar nur nod) ^aut unb ÄnDd)en; bie

(Sorgen beö 2öinterö Ratten il)m bie ^aare grau befldubt, unb feine

2Iugen blickten unfict unb fummerDoU.

„^d) fomme nad) Xi^d) unb am Qlbenb mieber/' fagte ber ^Irgt,

„befolgen (Sie nur genau, maö irf) Derorbnet I;abe. Unb oor allem:

bie 3Q^agb mit ben beiben anberen ^inbern mug I)inauf inö ©iebels

jimmer, fie bürfen mit bem franfen Äinb in feine Serül)rung

tommen/
„Um ®ottö miUen!'^ 9"tur mü^fam brad[)te ber Sauer IBott um

2Bort f)erauö. „(Stef)t'ö benn frf)on fo frf)Iec^t, Jperr Softer? 3^ am
(Snb fei Hoffnung nimmer?''

„(Solange man lebt, ifl immer Hoffnung. Serul)igen (Sie fid),

Srutfner! 2lber ein bi0rf)en fpöt l)aben @ie nacl) mir gefd)iift/

Sem Sauer 50g eö ben Äopf jmifcf)en bie @cl)ultern. „2Bie ber

DItenfd) f)alt iö! 3^^) ^tib mir benft, ber ^a\d)et mirb fid) a bigl

k)erfiil)lt l)aben, unb brum iad)e^t er t)alt!''

„33or allem braucl)en (Sie je^t für bau Äinb eine t>erlägticl)e 'Pfles

gerin. Sie DTtagb \)at für bie gmei anberen Äinber gu forgen unb

barf bie Äranfenfiube nid)t betreten. 2Bie mär'ö mit 3'^^^'^ (S(i)mes

fler? Saö D[Rabel ift üerlä^licl) unb l)at ^ur Äinberpflege eine glütfs

lirf)e ^anb. Saö l)aben @ie am Dletterl gefel)en! 2!Benn bie 3Ttali

mieberfäme, t>a<i mär' ber beffe 2luömeg."

^eftig f(i)üttelte Srucfner ben ^opf. ,,T)' S'Hali i0 in ^orgau
beim ©d)mager. Ser fann b' (Scl)mefler net graten.*"

„(So? 'JCa, üielleirf)t lagt fiel) barüber nod) reben. 9^ac^ Xifd)

fomme id) mieber.*

Ser Softor ging oom SrucEner meg jur 'Pof! unb fcf)iifte ein

Seiegramm ah: „2lmalie Sriicfner, ^orgau. (Sin ^inb 3'^^^'^ ^^"-

berö fcl)mer erfranft. Sraucl)e (Sie jur 'Pflege. Softot (S*öler.'*

2lm 2lbenb beö folgenben Xageö fam 3lRali mit bem Sotenmagen

oor ba6 Srucfner^auö gefal)ren. %ud) il)r mar eö an3nfe|)en, ta^ fie
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einen trauten 2Binter t)inter fid) i^atte. 'JRit einem (Sorgenblitf über:

flog )7e bas ^auö bcö ^ruberö, unb eö bcängjligte fie, tia^ nieinanb

iaxa, alö ber 2Bagen t)ielt unb il)r Jl!offcr abgelaben n?urbe. S^iun

ruar fie im ^of, unb ba traf ein DItann in Jpembdrmcln unb mit

blauer i?einenj"d)ür§e auö bem ^auö, in ben ^änben einen 3DÜfiab,

ben er jufammenflappte — ber DIteiffcr (5d)reincr. „(5o?'' fagte er.

„^ommff bein trüber trofien? ©rab [)ah id) OUa^ gnommen. Soö
fleine ©rf)lujferl braud)t feine langen 'Sreffcr/

,,3^[u0!" flannnelfe STtali erblaffenb. ©ie lie0 i^r ^ünbel fallen

unb rannte inö ^au&.

©raueö 3tt?ielirf)t lag in ber ßtube. Sie anflo^enbe Kammer ffanb

offen, unb ber Jter^tnfctjein, ber aus ber Xür fiel, beleurf)fete ben

^auer; er fag neben bem Xifd) auf ber Jpoljbanf, bie gäufle über

ben ^nien. ^angfam l)oh er ba6 entf!ellte ©efid)f. ,,£)u? (5o? ^ifl

^a?" Ser unerwartete Qlnblicf ber ©cl;n?effer rüttelte if)n nid)t auf

aiie feinem bumpfen (5rf)mer§. @r tieutete mit bem 2lrm gegen bie

jvammer. „(Sd)au, maö ba brin-liegt! 2Bo mein gug l)intritt, macl)fl

fein ^almerl nimmer. Sa gel)t alleö §' ©runb!^

(£ö mürbe immer bunfler in ber (Stube, und immer l)etler ffral)lten

in ber klammer bie fleinen tan^cnben Äer^enflammen.

Sie ganje dlad^t l)inburd), hi& §um D^Icorgen, marf)ten bie ©es

frf)rDifter miteinanber.

2lm ^tüeiten S^^ad^mittage fam ber ©eifflid)e mit bem DTteöner.

(Sine ^iertelflunbe fpater mar alleö erlebigt. Sie paar dlad)har:^i

hüte, bie bem kleinen ©arg ba& ©eleit gegeben l>atten, mürben t>on

DJiali §um „©fluritrunf* gelaben; er mürbe beim Oeemirt in ber

©rf)ifferfd)memme abgel)alten; eö gab ^ier unb 35ranntmein, 'Srot

unb .^öfe. Sie „(Scl)mauöleut'* naf>men nur einen ber !Xifd)e ein; an

ben anberen Xifd^en fafen bie ^ed)enben ©d)iffer unb .^oljfned^te,

bie bei 3i^^ßrflang unb Dollen trügen fid) menig um ben Xob befüm^

merten, ber in ber füllen (ide narf) alter (Bitte begoffen mürbe. 3lber

je tiefer ber 2lbenb fanf, je meljr ber 'Pfeifenqualm bie trübe .^änge;

lampe t>eufcl)leierte, befio lebenbiger mürbe eö aud) am „©ffuritifd)'':

bie DTiänner fprad)en Dom Q3iel;l)anbel, bie 2Beiber erinnerten fid) ber

fcf)6nen „©rafenleid;* Dom Dergangenen ^erbfi. »3a, mann fo a

©raf flivht, ber l)at'0 gut!"

ÜBortloö fa^ ber ^rucfner in biefem f)eiter merbenben l?arm unb

leerte ein ©laö umö anbere. ^"i"^^'^ forgcnDoUc'r hetvad)tete i\)n bie

(Bd)tvefiez. 2llö bie paar ©tunben, bie man fd)icElid;ermeife am
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^©fluntifri)" Derbringen mu^te, enDlid) Doiüber roaren, flüjlerfc fi€

i\)m gu: „Äomm, 2enji, gel; niif l)eim!''

dt fd)ob fie mif bcm Ellbogen Don fid). „'^d) mu^ aufgießen, ober

eö bringt mid) um/
„Cengi! ©ei g[ct)cif! Äomm mif f)eim ju beine Äinber!*

„2a^ mirf) fi^en! 3^; mu0 n?aö I)aben, maö mir 'ö ^luf in O'^uf)

bringt. (Saufen ober milbern! ^üd>ö rül)r id; Feine mcf)r an. 3Ilu^

F)alt ber (E>d)nap& I)clfen/'

DTtali, mit falfmei^em ©eflrf)t, r€id)te jebcm ©af! gum 2Ibfd)ieb bie

^anb unb fagte mit erlofdjener (Stimme gum trüber: „Äommff
halt nad), Cenji, gelt?"

3tlö pe inö greie trat, fd)Iug if)r ein fd)n?üler 2Binbf!c>^ inö ©ejld)t

unb fa^te bie ^loife. %u& bem nad)tfd)n?ar5en ©cefeffel quoü

bumpfeö ©aufen unb ©ebrumm f)erauö. (Sin g6f)nflurm!

@d)on motlte DTtali bie i?dnbe überfd)reiten, aU jle baö ©epolter

eineö and Ufer fio^cnben dXad)enü ^orte unb im Sunfel eine

DQlannögeflalt mit ^üd)fe unb ^ergflod auö bem "Boot fleigen faf).

@rfd)roifen brüdte fie fid) in bie ginfferniö ber näd)ffen (5d)iffö[;ütte.

9^un Dernal)m (le bie ©timme beö 3^9^^^^^ ^^^ "ii^ ^^"i ©d)iffer

fprad). ©ie f)atte fid) umfonff geangfiigt. (So n;>ar ©raf (Sgge, ber

allein Don ber 3ögb{)ütte nad) J^ubertuö jurüd!cf)rtc.

3QTaIi rannte über bie S?änbe. 9Tod) elye fie tiaä Spau& beö ^ruberö

erreid)te, fiel ber ©türm mit DoUer ©eroalt über ta^ XaL Sie.©d)ins

beln flogen Don ben ©ad)ern, in ben Jlronen ber fnofpenben 'Saume

brad)en tie morfd)en '^fte, unb in ta& ^eulen beö 2Binbeö mifd)te

fid) baö ©epolter fallenber Bretter unb baä ©eraffel ber lofen

genfierläbcn.

2lm Sruifncr{)auö maren alle ©d)eiben bun!el. STtali trat in ben

glur unb konnte, gegen einen 2Bin.bflD^ anfampfenb, nur mül)fam

bk Jpauötür mieber fd)lic^en. Unter bem tobenden Carm, ber um
bie iöanbe faufie, flang au& ber ©iebelflube t)erunter ba6 2Beinen

eineö Äinbeö unb eine fd)eltenbe ©timme. JRaii fprang über bie

Xreppe l)inauf unb trat in bie bunHe ©tube. ,,2lber DTtabl! IBaQ

bleibjl benn mit bie ^inber in ber ginflerniö? 2Barum mad)fl benn

fein 2id)t net?^

„2Benn mid) bie JÜinber net ba^u Fommen laffen!" brummte bie

DKagb. „'& O'Ietterl gel)t mir net Dom 2irm, unb b' J^anni mad>t fo

©;'d;:d;ten mit il;cei- 2öel5leibii)!cit.'*
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HBcinenb mar ^annerl auf DRali jugcgangen unb l)äna,te fiel) an

il;ren dlod. ^'JRk tut'ä fo tve^, dHaiima\)m, mir tut'ö fo roel) ba

btinr

^IBo benn, ®d)a^t'rl, wo tut'6 bir benn tDcl;?"

^Sa brinl*

DTtali, bic im Sunfel ber ©fuSe nicl)f p fc^cn t>crmDcI)fe, griff

rrfd)roifen mit ben ^dnbcn ju unb füF)Itc, ba^ bau Äinb bie 5i"9^i^*

d)zn am ^alö I;afte. „DlTar' unb jofepl)!" ^in paar 21ugcnbUc!e

fianb fie wie geldl)mf. ©ann frei[d)fe ffe: ^(5d)aff baö ^inb inä

35cff! Unb gib mir 'd DfTefferl f)er!" 3" t)er§n:)cifclfcr 2lngjl rig fic

baö 3""9f^^ ^^^ %vm ber D^Ragb unb jlürgtc jur (Sfube I;inauö,

über bie Xreppc E)inunfer unb inö greie. Saö Äopfd^cn beö ^inbeö

mif ber (Sd)ür^e Derf)ü[Ienb, rannte fie burd) ben tobenben ©furm
jum 9'Iad)barf)auä. ^it ber gaufl fcl)lug fie an bic Xüc unb fd)rie;

^^Tac^barin!^

(Sine alfe 35duerin öffnete.

^Um faufenb ©offö roiüen, 9Tad)barin, nimm mein ?f(ettevl inö

^auö! Sei unö baF)eim iö fein bleiben nimmer. 3^^^ fangt'ö beim

.^annerl an.'" Df)ne bie Antwort abgumarfen, brüiffe ^ali ber

'3Xad)havin baö ^inb in bie 2{rme unb rannte micber jum ^auA beä

Sruberö.

3mmer fofenber wud)& ber (Sturm, unb frad)enb ffurjte im

©arten beö Sruc!ner ein 2(pfelbaum, beffen Stamm feit 3oib)rßn im

JCcrne faul gemefen.

i4

Unter ben 2Binb(!ogen flapperten in »ber finfleren ^arfallee bie

^fle ber Ulmen gegeneinanber — mie bie (Stangen Fdmpfenber

^it\d)e, meinte ©raf Sgge, ber ba& eiferne ©itter [;inter fid) ^uwarf.

gri^ mad)te gro0e 2Iugcn, alö er feinen .^errn bei dlad)t fo uns

crmartet im (Sd)Iof erfd)einen fal;, mit (3turm3eid)en im @efid)f

.

©raf @gge \)atte bie Xage f)er mit t>ier '^^äa^evn Dom 3[Rorgen hiä

gum 2Ibenb in feinem ©emöreoier alle gelömdnbe abgefud)t, of)ne ben

2ibIerf)Dr|l §u finbcn.

DTcit jebem refultatloö oerbradjten Xag mar feine OQ'ciglaune ge«

ioad)fcn unb tjattc ben 3^9^'^'" "^^^ (Stunben bereitet. Unb am
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TRittaQ — mcil er t>om Jol^n einen 2Befferumfrf)Iag befürrf)fefe, bei

bem man ba& 0ud^en nad) bem ^orfle einficüen mu^te unb feinen

5iuerf)af)n mc[;r f)örfe — mar er mütenb au6 ber ^aQbl)ütte batjon«

gerannt.

^eulenbe 2BinbflDge umfauflen ba& ©cf)Io^, ma!)renb gi^i^ mit

crl^obener 2ampe im Jlur umF)erIeucI)fefe unb ©raf (Sgge bie unter

Me Srop^den eingereichten (SId)gemciF)e muflerte, bie faum nod)

Tficif^ gefunben f)atten.

6r Iie0 firf) bie 2ampe in bie Äruifenflube tragen. Qluf bie S^age
fc«ö Sienerö, n>a& (5rlaurf)t §u fpeifen n)ünfd)e, fagte er: ^Dltild)*

fuppe. (Sinen ©d)marren bringt il)r nid)t fertig.'^

(Sine F)albe ©tunbe fpäter fa^ er im (Speifejimmer. ©efpenfler*

I)aft bemegten fid) in ber auffleigenben Campenmarme bie an ber

Secfe f)dngenben ^bler, mäf)renb brausen ber gofjnflurm ungeflüm

an allen 5^nflern rüttelte, alü tvolite er (Sinlag begel^rcn für ben

grüf)Iing.

©raf (Sgge l)atte ba6 ®eted beifeitegefd)oben unb löffelte bie

D}lild)fuppe auö ber (5d)üffel. @r mar mit feinem DQTa^I nod) nid)t

gu (Snbe, alö D[Rofer eine ©epefdje hvad)te: „2Bof)Ibef)aIten in ©enua

eingetroffen, bampfen mit ,^iömarif' nad) D^Teapel unb finb morgen

abenb in Sapri. .^aben l^errlid)eö 2Petter, Äomteffe Jlitti) fid^tlid)

erquicft. ©rüge in i\)vem D'Iamen, ©unbi.'^

^erbroffcn hetvad)tete ©raf (Sgge taö ^latt. 2Iuger ben oielen

überflüffigen 2Börtern fd)ien if)m nod) maö anbereä gegen ben ©trid)

ju geE)en. „^evviid)eiS> 2Better?" brummte er unb legte bie Sepefd)e

fort. ,,Unfinn! 2öäre fie §u mir gekommen! (3d)marren unb ^erg^

luft f)ätten {f)r beffer geE)Dlfen alö ba^ n:)älfd)c ©efaufel ba brunten."

(£r ffedte feine fur^e 'Pfeife in ^ranb unb laö bie Sepefc^e mieber

„T)ie 2IIte, natürlid)! 5)aö ift mieber maö für if)ren romantifd)en

.^aubenflocf. Sie mirb in löonne fd)mimmcn. 3Iuf meine Äo|!en!"

©eufgenb erI)ob er fid). „Unb biefer Unfinn! dRit bem franfen

DTläbel bie 9?eife fo ju überflür^en! 2{Iö fönbe bie (5d)malgeig ba

brunten ifjre ©efunbE)eit über dlad)t\ 2Bie ein 2öunber!^ DItigmutig

fe6te er fid) in einem bunüen 2BinfeI auf bie gepolflerte 2Banbbanf

unb fog an ber "Pfeife. ©le fd)ien ihm nid)t ^u fcf)me(fen. Sr fianb

mieber auf, tappte im 3i"ini^>^ umf)er, lieg ben ^licf über alle

ÜDanbe irren unb bemegte mit einem ©cfüf)l beö Unbel)agen0 bie

(5d)ultern unter ber ^oppe. (Sr fül)lte fid) einfam.
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2[BdJ)renb DTtofer ben Xifrf) räumte, preßte ©raf ©ggc fl5f)nenb

bie Jaujl in ben S^ücfen. ,,3""^ Xeufcl aud^l 2©aö ifl benn mit meis

nen Änodjen?'^

;,^err ©raf/ fagfe DItofer t)ortt>urföDoU, „eö mar fein 2Bunber!

Sen ganzen 2öinfer eine (Bivapa^ um bie anber unb nad) ber meiten

J^eimreiö tt?ieber am ^erg auffi! ©ie verlangen a bi0l j't>iel t>on

3f)rem 2(tfer/

„2IIter? Su S'tinbtjief) ! ^d) f)offe norf) meine gmanjig 3aF)r' 5U

jagen! Unb rnenn irf) fleif unb frumm roerbe, la^ id) mirf) tragen
auf bie 3agb. 2Benn nur bie Qlugen auöl>alten! Sie ^anb ifl Jtebens

fac^e. 2BaifeIt beim 3^"^^^" ^^^ ^orn au6 bem ^irfd) f)erauö, fo

fann'ö aurf) miebcr f)ineinmaifeln. ©aö 2lug' mad)t eö. Unö meine

3Iugen finb gut. Sie f)aben norf) gal^f^nblitf ! — 2{ber müb bin irf).*

Sie gange 9'Iarf)t tobte ber ^oi^nftuvm. 2IId ber DTtorgen graute,

begann taö D'^aufd^en beö 2Binbeö langfam gu öerftummen. Sei

Iarf)enber ©onne unb blauem ^immel ffieg ein linber 5rü{)Iingötag

t>on ben Sergen F)erunter. Sie ^el^en^inmn, auf benen ber ©rf)nee

norf) nirf)t gefrf)moIgen wav, frf)immerten n?ie frifc^er (Silbergug, t)a&

tiefe ©rün ber girf^tenrodlber frf)ien erneut in feiner garbe, an ben

Jpecfen im Sorf unb an allen S^aubbäumen maren bie Änofpen ge*

fprungcn, unb bie trarme Cuft n:>ar erfüUt Don rDÜrgigem ©erurf),

alö l)ätte ber Jöl^n ben Slumenbuft beö (Sübenö über bie Serge in

ba& Xai getragen.

3n allen DItenfrf)en mar greube. 9^ur ©raf ßgge — megen bed

t>crfdumten 'Pirfrf)morgenö, ber il;m ein paar 2luer[)af)ne lyätte bes«

feigeren fonnen — flurf)te mie ein Serferfer.

Um feine ßrf)auerlaune ein bi0rf)en aufgubeffern, fe^te er fid) in

ber ^ruifenflube Dor ben eifernen ©d)ranf unb begann bie d-beU

fleine, bie er t?on ber £Reife mitgebrad)t Ijatte, in feine (Sammlung
einjurei[)en. 3llö er in eineä ber gdd)er griff, geriet i^m eine JRün^e

§mifd)en bie ginger; er gog fie l)erDor unb heUad)tete fle; eö mar ein

2aler, ein gemöl^nlid)er Xaler, ol^ne irgenbmeld)en 2Bert für ben

©ammler; bennod) fdjien bie DHünje für ©raf (Sgge befonberen

2Bert gu befi^en; er läd)elte, nitfte in ©ebanfen bor fid) ^in unb

legte ben Saler mieber in ba& gad) gurüif . 1Bäl)venb er bann 2abe

um 2abe aufwog unb bie ßtuiö mit ben funfelnben (Steinen auf bem

eifernen Älapptifd) oor fid) ausbreitete, ging brausen oor bem gen*

jler ber alte Siid)fenfpanner oorüber, ber ben 2lblern baä gutter

gum Ädfig trug.
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2IIö Oltofcr bcn Äafig errcirf)te, öffncfc er baö guffcrtürd)cn unö

tt>aif ben 3"f^alt ber ©djüffcl {)infer baö ©ifter. QSier 31bler f)üpften

mit geöffneten (5rf)mingen Don ben (Stangen f)erunter unb rauften

fid) gierig um bie blutigen "Srojfen. ©er fünfte blieb rcgungc-Ioö mit

aufgebiäf)tem ©efieber in feinem 2ömfel (i^en unb I)ielt mie im

©rf)Iaf bie gelben Ciber über bie 3Iugen gebogen.

„©er marf>t'ö nimmer lang. 3^^^^ '""S ''^ reben, ober eö bleibt

auf m i r fi^en!*

@r moüte fd)on ben SRütfmeg antreten. 2)a t)6rte er, ba^ ein 2öas

gen Dor bem 'Parftor i)kit 2)aö eiferne ©itter flirrte. (Sin Dffigicr,

in ben umgef)ängten D^Ilantel geroitfelt, fam I)njlig burd) bie Ulmens

allee gegangen.

'JRofet ri^ bie klugen auf. „D[Reiner ©eel, ta fommt ber ©raf
Diobert!* Sr fleUte bie blutige ©rfjüffel nieber unb fäuberte bie

^änbe an ber Ceberl)ofe. „©rü§ 3()nen ©ott, ^err ©raf! Sic greub,

bie ber gnabig ^err l^aben mirb!''

S'^obertö ©efirf)t mar melf wie nac^ einer burd)tx>ad)ten dlad)t dv

überfal) bie Jpanb, bie il)m ber alte 3ager bot, nicEte mortloö unb

fd)ritt Dorüber. 2luf ber QSeranba nal)m er ben 'JRantei ah. 21U er

im glur bie fpiegelblanfe ^üd)fe unb ben üermitterten Jilg^ut feineö

^aterö am ©emef)rrerf)en l)ängen faf>, atmete er erleid)tert auf. DKit

jitternben Jpänben frf)nallte er ben (Säbel ah unb l)ängte il)n neben

bie ^ücl)fe; bann ging er auf bie Xür ber ^rujfenflube ju unb pod^te.

„^erein!"

©raf Sgge macf)te bei O^tobertö 3lnbliif einen Olud, ba^ fid) ber

Ccf)nfluf)l brel)te. Ser Älapptifrf) beö eifernen @d)ranfeö gitterte, unb

bie ^unbevfe Don bunten ^elfteinen, bie oor ©raf (Sgge in 9'leif>en

georbnet lagen, bli^ten unb funfclten in gefleigertem geuer.

©er l)arte Älang biefeö 2öorteö unb ber migtrauifd^e ^Itcf, nnt

bcm ber 35afer ben ©Dl)n Dom Äopf biö gu ben gügen muflcrte, lieg

erraten, ba^ ©raf (Sgge firf) t>on bem unermart^ten ^efucf) nic^tö

©uteö Derfprad^.

SRobert f)atte bie Xür jugebrücEt. Sin paar Qlugen^bliife mar eö

flitl im 3immer. ©raf (Sgge lel)nte prf) in ben ©efjel jurücf unb 50g

bie ^anb burd; ben 'Sart.

„©Uten Xag, "^^apaV 'Mit biefem ©ru^, ber ettvaö unfid)er Hang,

ging dlohevt auf ben ^ater ju. ©a geJ'oar)rte er bie ^ermüftung,
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tit Der 2Binfcr m Dicfem (3efid)t anQcnd)tet l)attt. „^ifl Du nid)t

XVD% q3apa?"

„^d) füic^fe, biefe letzte ^aQövei^e \)af tid) über beine Äraffe an*

geflrengf. Su ficf)|l leibenb au&, unb id) mad)e mir ernjle ©orge/

©raf @gge Iarf)te frocfen unb mad)te eine abmcifenbe ^Bemegung

mit ber ^anb. „^ürö erfle: 3^) ^'n "'"^^ franf. 3"^ ©egenfeil. 3"^

f)offe noc^ lange gu leben. l?änger t>icüeirf>f, ah mand)em lieb ifl. Unb
§meifenö: ©ie (Sentimenfalifäf fannfl bu bir fparen! ©ag' lieber

offen l)erauö, n?eöl)alb bu gefommen bifl. Sein "Sefucf) l^af borf) einen

'^tved? Dtev nicl)f?" ®r begann bie mit Dcrblirf)enem (Samf übers

fpannfen 'piatfen, auf benen bie bli^enben ©feine in kleinen Q[5erfies

fungen birf)t nebeneinanberlagen, fel)r flinf in bie eifernen (Bd^uh'

färf)er einzuräumen. ,,2Ilfo? 2öaö rt>iüfl bu?*

D'toberf nagte an ber 2ippe.

©raf (Sgge legte eine "piatte mit @apl){ren in ben ©cf)ranf unb

f)c>b baö ©eficf)t. „^afl bu meine grage md)t gel;5rt? 2öaö fud;fl

bu bei mir?

.^Hfe!-'

£)aö 2öort flang wie ein erflicfter @cl)rei.

©raf Sgge erl)Db fiel), fleinerne ^arte im ©efirf)t, in ben 2lugen

baö ©efunfel beö auffieigenben 3'^i^"^' ^'®" ^^'^f^
mieber gefpielt?

Unb Derloren? 3" antworten braurf)fi bu nid)t DTtan fief)t bir'ö an,

ba^ bir baö 2Baf[er biö an ben ^alö gel;t. ©u jlel)jl t>or mir tvie ber

menfd)gemDrbene Äa^enjammer. Unb ben 2öeg §u mir f)ajl bu um=

fonff gemarf)t. Dbcr ^offfl bu maö? 9^ein, ^err (B>o\)n, bamit \)at'&

ein d-nbe. 2)aö ^ab' icl^ bir fd[)on im ©ommer gefagt. 2lber wenn bu

t>ielleirf)t jur 3'^9^ bleiben miüfl — ba fannfi bu mir ein paar Qluer=

f)äl)ne c>Dr ber 3^afe megfrf)ie^en, n>ie bamalö bie beiiben ©amßboif '.*

„'^d) bitte bid), Q3ater, rebe nirf)t fo mit mir! 3^1) ^^i^, ^i^ fc^r

id) im Unred)t bin. Qlber eö fielet für mid) aüeö auf bem (5piel.

3ll"iein Df^ame, meine (Sl)re
—

*

,,Unb bai Ceben! 3^) fennc biefe Citanei jur ©enüge. Unb f)ah'

eö enblid) fatt, baju baä> Hingenbe 2lmen fagen ju muffen, ^ilf bir,

mie bu fannfl! 3^^ ^^ffe bid) fallen!*

„^ater!*

,,3d) lafje bid) fallen. Unerbittlid)!* 'JTlit gorniger 2Buc^t betonte

©raf Sggc jebe ©ilbe. „Unb millfl bu broI)en, ba^ bir nid)tö anbercö
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mc[)i- übrißbleibf alö bie .^iigel, [d fag' i'd): ©ii bijl ben (3rf)u0 ^ul-
Der nid}t mert, oI>nc bcn bie l5ad)t? iid) nirf)t erlebigcn lä^f.*

©aö ©ifidyt t?Dn 'Bläffe libcrronnen, flammcrfe Dloberf bic §ifs

ternben Jpänbe um bie (3tu[)[h))ne. „35atcr! 2Baä auö bir rebef gcs

gen mid), ifl me^r alö S'^'^" ""^ ^Irger. Saö ifl ^ag!"

,,3'^/ '^ohevtl ^a0!" S?angfam bcn Äouper Dorbeugenb, mif brcn«

nenben glecfen auf ben 2öangen, flü^fe ©raf (Sgge bie fAmere Jaufl

auf ben eifeunen Xifd). „Bio b)eute h^ah' id) eö nid)f gemußt. 3^^f l)af

mir'ö bein eigeneö JBorf gefagf. Qlüe meine ^inber lieb' id). %ud) ben

einen, ber firf) Don mir gelofl unb mid) in ber legten ©funbe beleibigf

\)at bi^ inö 3nnßi"fi^- 2{ber bei allem '^ovn, ben id) gegen iF)n frage,

^at er mir ^d)fung abge^mungen burd) ben reblic^en (Srnfi feineö

21>illenä, burd) feine Begabung unb feine fid)ere Äraff. Unb menn
id) il)n immer gefro^^elf l)ahe in meiner liimmelf)affen DKanicr?

21>ei0f bu, maö eö mar? ?fXuv ber llrger meiner (grfennfniö, ba^ ber

Bub mef)r ifl alö fein ^afer — menn aud) ein '^ä^et, baf3 ©otf er;

barm'! Unb l)oV mid) ber £eufel, id) l)att' if)m biefe t>€rn:>ünfd)fe ^ei=

raf nod) Dergeif)en fonnen. '^d) \)ah'& von aller 2Belf ^u F)6ren be^

fommen, tveld) ein blaueö 2Bunber biefeö grauen^immer fein foU!

Unb eine Äünfflerin! 3^^ t>erflef)e §mar Don Äunfl foDiel mie ber

Dd)ä Dom 3'^'[>^rfpiel. Qlber es mu0 am ßnbe boc^ maö 9^ed)feö

bal)interffeifen, fonfi mürbe nid)t alle 2BeIf ba^u il;ren Ära^fu^
mad)en. 2Bei0 ©off, id) roürbe il^m biefe ^eiraf Der§ief)en f)aben,

()äff' er mir in jener le^fen ©funbe über meine '^aa,b nid)f Singe inö

©efid)f gefagf, über bie id) nid)f mel^r megfomme, aud) nid)t in

meiner Xobeöffunbc. ©off foU fie mir unberufen nod) lang erfparen!''

©raf (Sgge, ber biefe 2Borfe mif Derfinfenbem Älang Dor fid; j^in^

gerebef f)affe, l)ob ba'ä ©efid)f, unb feine ©fimme bcfam mieber iF>re

fd)neibenbe ©d^arfe.

„3^1/ S^oberf! Qlüe meine ^irrber f)ab' id) geliebf. 5)id) f>afye id),

als tväre in bir fein Sropfen meineö Blufeö. 3«^ red)ne bir nid^f

beinen 2eid)tfinn an, nid)t beine bobentofe ^erfd)menbungöfud)f, bie

mir iXaufenbe au6 bem (Bad geriffen. Sa l)ah' id) hei allem fef)r au^'

giebig mifge^olfen. 3^^^ H^' ^^ ^^ ^^"- 3"^ ^ahe mid) gumenig um
end) gefümmerf. 2{ber bie anberen f7nb gerafen au& eigenem Äern.

S>u l)aft bid) auögemad)fen, fo, wie bu Dor mir ffel^fl. Seine Brüber

f)aben mid) Derlaffcn, ber eine im Xob, ber anbre im £eben. 3"^
^älffe ging aud) fd)on bie Heine liebe ©ei0 Don mir. 3^ur bu bi)1

mir geblitben.*
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@r mu^fe (Ich raufpern, alö marc i{;m maö in bcn JpaU gerafen.

,,3mmec f)aft bu bei mir auögef)alfen. ^ajl immer meine "Parfci

genommen. 3^^^^ meiner $?auncn i)aft bu a,c\d)[udt 3ebe meiner

S^^D^eiten \)afi bu eingeflecff, o\)ne mit einer DTtiene §u jutfen. 2lud

finblid)er Ciebe? 31uö Diefpeff Dor bem ^afer? ©off bemaf)re! 9flur,

meil bein alfer Jperr für bid) bie ^pfcnfa[(f)e mar, auö ber bu fd)Dpi

fen fonnfefl mie ber ^auer auä> feinem 3'^ucf)enfümpel. 2öenn irf)

je^f oerlaffen flel^e oon ben ^inbern, bie mir lieb maren, fo frag irf>

felbf! bie @rf)ulb. Saö füf)!' id) je^f. 2{ber b u f)af! mifgeI)oIfen! 3^nc

gDffDermünfd[)fe (S^ene mif beinem "Sruber Dor ber ^üffe broben

träre nid)f fo gekommen, nid)t fo oerlaufen, f)affefl nirf)f bu midE) 3a{)r

um 3at;r gegen if)n gereift mif falfer ^eredt)nung! Uni) f)aff' itf) nid[)f

in jenen Xagen, alö mein lieber ^ub auf bem ij(i)tvat^exi (3if)ragen

frf)lief, ben focf)enben 3c>rn über b i d) in mir I)erumgefragen, id) f)äffe

ber armen ©eig nid)f fo harfe 2Borfe gegeben, ba^ (le Oor mir flanb

erfd>ro(fen unb hiii gur (5fumm[)eif t>erfd)üd)fert, n:>dl)renb mid)

bü.r|lefc nad) einem 2Bort il)rer l?iebe. Unb maö meinem ©cfüf>I für

bid) ben D^efl gegeben l)af? 2Beigf bu baö?

@in ^eifercö, jornigeö Cad)en.

,,2lber bu l)afl bid) ja felbfl nid)f gefel^en^ mie bu oor ber 2eid)e

beineö ^ruberö flanbejl! ^ergloö, falf unb unberoegf mie eine

2öad)öfigur. 'JRit beiner 9^ä^e uxib mif bem fd^marg gerün.berfen

(5d)n>ini)el, ben bu in @§ene fe^fefl, '^aft bu mir meinen (5d)mcrg um
bcn armen ^uben befubelf unb abgeflumpff. (Seif bamalö bin id^

fertig mif bir. Unb menn id) bid) anfel)e, bebaure id) nur nod) eineö:

bie Uniform, bie bu frägff! 5)aö ifl ein ?flod, ber l)infer feinem

gutfer einen DItann unb DQIIenfd)en l)abcn mill. Unb bu biff i^einö

t?on beiben.*

©raf ßgge fuf)r mif bem !itrmel über ben DQ^unb unb §crrfc

Feud)enb bie S'^PP^ §ured)f.

„©off fei ©anf! 3^^^ i)CLh' id) eö mir enblid) oon ber Ceber ges

rebef. ©e^ beiner 2Bege! 3^) ^^^ ^lu{)2 iyahen.^ (Sr fiel in ben Celans

(lul)l unb pregfe bie ^anb in ben D'^aden.

9?oberf flanb mif oerjerrfem ©efid)f. „3d) ^ahe bid) fc^meigenb

angel;6rf. 2Iud) je^f \)ah' id) auf bie unqualifi^ierbaren Singe, bie id)

ju ^oren befam, fein 2Borf §u ern?ibern/ (Seine (Stimme Hang
tonloö, aber mif gemeffener O'tu^e, mie bei einem bien|llid)en

9^apporf. „Su \)aft für mid) einen (Sfrid) buvd) ben DTamen 5}afer

gemüd)t. ©o l)ab' id) ciud) alö. (Sol)n feine gorberung mcl;r an bic|>
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5u ffcUcn, webet je^t nocl) fpdter. 3rf) bebaurc fogac, ba0 meine

gcgcnrüäifige ?age mirf) ^tpingf, bie 2IuöfoIgung meineö mütfeL*Urf)en

(Srbfcilö Don bir üerlangen p muffen/'

„^d) \)abe mit bem ©elb beiner 'JRuttev nfd>fö gu fd;affen!^ fuE)r

©raf ßgge auf. „@ö liegt für euct) in ber ^anf.'*'

,,3"r 2IuöfoIgung beö mir ^ufommenben 2lnfeilö bebarf ed beiner

3uflimmung. ßö iff baö of)nef)in nur eine üerfaumfe gormalifaf,

ba i(t} bei meinem Qllfer baö 33erfügungöred[)t über mein Sigenfum

nad) bem ©efe^ bereifö hefit^e. 3^) roieberl^ole meine gorberung/

„Unb id) Dermeigere fie. ©iefe breimalf)unberftaufenb 'JRavf

tDÜrben flinfe gü^e hei bir bekommen/
„1Do\)l moglirf)! DIteE)r alö bie ^alffe biefer (Summe mu0 icf)

grt)ifd[)en f)euf unb jmei Xagen im 5tlub erlegen, um bie (5pielfcf)ulb

ber le^fen dXad)t §u begleid)en. T)u fief)|l alfo, ba^ id) gejmungen

bin, meine gorberung gu tt>ieberf)oIen. 3^^ erfurf)e um beine

2lnfn>orf."

©raf (gggeö ©efirf)t färbte fid; bunfelrof. „DHeine Olnfmorf?''

fd>rie er, ba^ bie genfierfd)eiben flirrten. „Dlleine ^Intmort if! bie

Äuratel, bie id) übet bid) öerl^angen laffe. Sann tu, roaö bu miüfl!

@ntn>eber gief) ben diod beö Äönigö auö, in ben bu nid)t mef)r

gel^orfl, ober mad)e mit bir
— '^ ©raf Sgge Derjl[ummte.

©raupen im glur lieg (id) 2arm t>ernel)men, unb flappernbc

&d)titte näf)ertcn fid), mäf)renb bie (Stimme beö alten ^üd)fen=

fpannerö freifd)te: „^err ©raf! ^err ©raf! ^err ©raf!"

"Die Xür mürbe aufgeriffen, unb DQ^ofer flolperte in bie ©tube:

„J^err ©raf! Der (5d)ipper iö bal Sraugen ^odt er unb l^at fein

©d)naufer nimmer — fo iö er grennt! Den ^otfi \)at er gfunben!

Sen ^orfl, ^err ©raf. :Den ^orfl!''

„®ott fei Sanf! ©aö fommt mir mie eine Srlofung. (5d)ipp€r,

©Clipper!" ©raf (Sgge fprang jur Xüv l)inaud, unb OTofer I>ums

pelte lad)enb l)inter it)m l)er.

SRobert (larrte bem ^ater nad) unb f!anb tt>ie betäubt, (gr jog

fein 2^ucl) l)ert)or, beffen flarfeö ^Parfüm bie ganje (Stube burd)^

^aud)te unb ben gettgerud) ber gefd)mierten ©d)ul;e t>erfd)n?inben

lieg. (3d)mer auf bie (Stuf)llel)ne geflutt, mifdjte er mit bem Zud)

über bie (Stirn, auf ber il)m ber falte (3d)tvei^ in bünnen Xropfen

flanb. (Stumpf unb glöfern, alö maren alle ©ebanfen in il>m er;

lofd)en, fal) er auf ben eifernen Älapptifd). J^ier lag nod) eine

Xabiette mit fünfgi^ Sftubinen, nad) ber ©röge gcorbnet, t>om
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roingigen ©tein, beffen 2Berf nur in bcr funftDoUcn gacefficrung

beflanb, biö ju einem in fd)iefen D^aufen gefd^liffenen ©füdP Don

ÜÖalnu^grß^e. DI;ne §u mi|"[en, n?aö er tat, griff 3lobert nad) ber

Xahiette unb befal) gebanfenloö bie ©feine, bie in blufrofem geuer

leudjfefen.

„(5d)ipper, ©d>ipper!* flang im glur bie ©fimme ©raf Sggeö.

©er 3^gpr fa^ auf einer ^anf ber 35eranba, erfd)Dpff, nad) 21tem

ringenb; er \)atte bcn 2Beg Don feinem ^egirf nad) ^ubertuö in

faum jmei ©tunbcn jurüdgelcgt.

„©d^ipper!* ®raf (Sgge erfd)ien, Dor (Erregung giffernb. „Su
^afl if)n gefunben? 2Birflid>?"

Ser 3äger konnte nid)f fpred)en; er nicffe nur.

,,3um Teufel, fo reb' bod)! 2Bd liegt ber Jporff?"'

DTtüf)fam brad)fe ©djipper bie paar JBorfe [;erau^: ,,©rDben —
[)in£er ber ^od)alm — in ber ^angenben 2Banb!*

„Unfinn! 34) '[>Q^ ^^^ ^^ 2Banb mit bem ©laä an bie f)unberfs

mal abgefud)f!''

„Ser ^orjl liegt fo üerflecft — menn id) ben 21bler \)eut in ber

gru^ net jufaüig einiflreid)en fiel;, fo finbt i^n fein DTlenfd) net!*

„SraD, ©d)ipper! £)u {>aft mir eine greube gebrad)t, auf bie

id> marte feit einem l^alben 3al)r. 3^) ^JÖ bir beine "^ot^dyaft gut

be5aF)Ien/ ©raf (Sgge oerftummte; ein ©ebanfe, ber il)n üor @d)recf

erblafjen mad)te, mar i^m burd) ben Äopf gefal)ren. „^errgott!

©er offene Mafien! DTteine (Steine!* ßr rannte inö Spauä gurücP,

alö l)atte er einen ^ranb ju lDfd>en.

2}Dn ber (Bd)tveüe ber Ärudenfiube faE) er S'^obert Dor bem

eifernen ^iappti^d), faf) bie Xahiette mit ben SRubinen in feiner

^anb. „£Rid>tig!* (So flinf, ba^ feine 3^^??^ flatterte,
f
prang er

auf O'lobert ju unb fd>lug if)m mit eifernem ©riff bie gaufi um ba6

^andgelenf. „Ca^ bu meine ©-teine in SRuf)'!* Ser gro^e S^iubin

foüerte über ben ©amt unb rollte §u ^oben. 2Bal)renb ©raf
ßgge pd> hudte, um il)n aufpl)eben, taumelte O^lobert mit afd)«

faf)lem ©efid>t prüd.
„^ater! ^if! bu oon ©innen?*

QSerbroffen ^oh ©raf (Sgge bie Qlugen; er fd)ien ju fül)len, ba0

er in feinem STti^trauen gu meit gegangen mar; bod) er fud)te nad)

feinem eintenfenben 2Bort, ^ud te nur bie ©d)ultern, blieö ben ©taub
öon bem S'^ubin unb legte il;n loieber in bie ^^ertiefung ber Xahiette.

9tobert mad)te einen ©d)ritt gegen ben QSater. „3^^" anberen
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rrürbc id) nad) bicfem 2luftritt vov meine ^ijlolc fordern. Sir bin

irf>, maö id) je^f hebauve, mein £?eben fd)ulbig. Saö fcl)lagf mir bie

2Baffe auö ber ^anb. 2Iber ^wi\d)tn unö beiben ifi aücö erlebigf!"

@r Derbeugfc [id) mie Dor einem gremben unb ging jur Xüv.

©raf (Sggc Iäcl)fe f>ci[er. „ÜDiUjl bu nid)t bod) ein bifd)en mit bir

reben laffen? 91ur über ©efd[>äffe. ^cl) ^«^9^ ^^r Qluögaljlung beineö

müfferlirf>en (grbfeilö fein .^inberniö me{)r in ben 2Beg. 2Benn bu

bid> einen 21ugenbliif gebulben miUjl, fo fannfl bu bie 23oIImarf)£ —

*

,,3ct) m"f3 er[ud>en, bic^e 31ngelegenf>eif burrf) beinen Qlnmalf ju

erlebigcn/'

„®ut! Unb maä beinen Pflirf)ffjil an meinem eigenen ^efi^

betrifft
— ''

„3cf) t)er3irf)te.*

„2taaa^? 2BirfIicf)? (Sine ^albe DJtiüion. Unb bu Der5irf>tefl?"

©raf ßgge Iarf)te in ^ofjn unb ^otn. „Sa bin irf> nur neugierig,

mann bie gefränFte ^ebcrmurjl bei bir auf ben 3^Pf^^ fommt? 35er;

mutlid), roenn bie anbere ^dlfte beineö D'llütterlirf)en a ü tf> Der;

fpielt ifl?^

SRobert fonnte ba& leiste 2Bort feineö Q3aterö niti>t mef)r f)5ren.

ßr l)atte bie Äruifenflube bereite Derinfycn.

©raf (Sgge fal^ bie Xür an, ab erfd)iene if)m biefer 3Ibfd[)ieb nid)t

t>6Uig glaubf)aft; aber bie Xüv blieb gefrf>loffen, unb braugen im

glur t>erl)allte SRobertö 6rf)ritt. Sie Zah\ttte mit ben SRubinen

gitterte in ©raf ßggeö Jpänben; er legte fie in ben ©rf)ranf gurütf,

flie^ bie 2abe ju unö Iaufd}te gegen bie Xüv. „£Rid)tig, er gef)t!''

Sin paarmal manberte er, mit ben gaufien f>inter bem Druden, in

ber &tuhe auf unb ah, blieb Der bem eifernen @d>ranfe flef)en unb

brummte: „Saö mar ju grob t>Dn mir!'' (Sr ging gur Xür unb rief

in ben glur F)inauö: „gri^! "Papier unb Xinte!"

O^Rit fal;rigen ^ri^el§eid)en fd)rieb er ben 3Iuftrag jur ;,2luö;

folgung t>on 300000 (mit SBorten: breimalf)unberttaufenb) DlRarF

an dlohtvt ©raf (SggesCSennefelb" — unb fiegelte ben Srief.

„gri^, laf; ein^fpannen! gaf)r mit biefem ^rief jur ^E)n! (gr foU

mit bem näd)f!en 3"9 abgef)en, ejpre^!*

„©ofort, (grlaud)t! (Soll Dllofer bei Xifd) feröieren?*

„£ag mid) in dlu^'l TRid) f)ungert nicf)t!'' ©raf @gge ging in ben

glur, na^m Jput unb ^üd)fe, fd)ulterte ben ^ergfiod unb trat auf

bie 23eranba. „Äomm, @d>!pper! glinf! ^^d) mill ben ^orfl ^eut

nod) fef)en. 3*^^ mujj!*
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2Bdi)renb fie C5eite an (3eite buvd) bie UlmenaUee baüonmanber:
ten, begann ber ^üd[)fenfpanner feinen au&fül)did)en ^ericf)f über

tiie Cage beä ^orfteö, ben bie 31bler fo gefd)ü^t unb firf)er in bie

Linmegfame gelömanb eingebaut \)atten, ba^ ®raf (Sgge |ld) mof)!

ober übel mit bem 3lbfd)u0 beö alfen 'Paareö begnügen mügfe, ba

bai 2Iußf)eben ber ^unS*^" ^i" ®'"9 i^^J^ Unmöglid)feif mare.

^^Unmoglic^?" ©raf Q^gge Iarf>fe. „S)er ^orfl foU liegen, tvie et

mag. ^d) mu0 E)inauf!"

(Sie Derlie^en ben ^arf unb f>6rten ben bumpfen Älatfd) nid>f

me^v, ber fid) I)inter if)nen t>erne[>men lie^.

3m Qlblerfafig mar ber franfe O^aubDogel Don ber ©fange

gefallen.

''"^^en reinen ^immel unb bie nod) l)aih mit (5d)nee bebecften

^-i^^gelöjinnen in leurf)tenben @(i)immer taud)enb, fanf bie ©onnc
\)intez bie "Serge, alö ©raf Sgge, t)om fünfftünbigen DItarfd) ers

frf)6pff, mit (5d)ipper bie „^angenbe Söanb" erreid)fe.

(Sie Derbiente mit 9'lc(i)t if)ren 3Tamen; breit unb maffig flieg fie

auä bem mit 3ir^^Ifißfern burrf)fe^ten Catfd)enfelb biö gu einer ^6f)c

Don etma f)unbertgn?an§ig DTteter empor, im ^Infiicg bie faf)Ien

(Steinplatten nad) auöroärtö molbenb, fo ba^ bie ^'uppe ber gclö*

man.b über i!)ren gu0 ^inauöragte.

„(3o, .^err ©raf, je^t fuc^en (3' amal ben J^orfll*

©raf ßgge fe^te fic^ auf einen ©teinbloif, fti)Db ben ^ut in ben

S^atfen unb fpal)te gegen bie ^öf)e ber gelfen. (Sine ffumme 2öeile

Derrann; enblid) fd)üttelte er ungebulbig ben Äopf. ,,'ßei^' fl)n mir!^

„^ah id)'& net gfagt? 2Benn irf) net ^ufaüig ben 21bler einiflreirf)en

fiel;, mirb ber ^orfl feiner Cebtag net gfunben. @d)auen (5' auffi,

.^err ©raf! ©rf)ier in ber Dritten Don ber 2Banb, fed)5g ober fiebgg

DUeter in ber ^ol^, ba l;ängt a gründ gleifl. (5el)en ©ie'ö?"

.^id)tie!"

„Unb unten bran? (5ef)en ©' ben furgen grauen ßtrid)?^

„©timmt!"

„Söö iö ber ^orf!!" ©cf)ipper reirf)te feinem .^errn ba^ gernrof)r.

Äaum f)atte ©raf (Sgge einen Slitf burd) baö ©laö gemorfen,

alö er in Erregung auffprang. „9^irf)tig, ber ^orfi! Un<5 mit jmei

Jungen! 3^1; l)ahe bie mcijsen Äöpfe gefeF)en!" CSr frf)ob baö germ
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vo[)r: gtifarnmcn unb fpüf)fe gur ^of)e. 3^ langer er bie 2Banb hc-

tvadytcte, befio länger mürbe fein ®cfid)t „^a, (Sdjipper! 2)a

fputff'ö mit bem 3luöl;cben. 2Iber id^ m u ^ I)inauf ! Unb menn eö

um ben ^alö gel;^!^

Sen 2Beg jum ^orjl mit einer ^lettertour über bie gelfen gu

furf>en — bicfeö DTtittel überlegte ©raf (Sgge gar nicl)t. ^ci bcm

überF)ängenben '^au ber 2Danb mar bie DÜDglidjfcit, ben ^orfl

flimmenb ju crreicl)en, t)oUig auögefd^loffen. Qllfo Don oben rtad)

unten? %m ©eil? @o f)atte ©raf (Sgge frf)Dn brei ^orfle au^-

gcI;oben. Jreilicf), ba \)atte baii ©eil immer nur ben 3"^*^*^ gel)abt,

i[;n beim Sinffieg in bie 2öanb Dor bem (3tur§ p fid)evn. ^ber f>ier?

2Benn er fid), auf einem "prügel reitenb, am Xau Don ber über;

[)ängenben Äuppe nieberfeilen lie^e, mürbe er frei in ber Cuft

jdyivehcn, ein ©u^enb DIteter Dom Jporjl entfernt. 2öürbe cö if)m

gelingen, fid) fo in (5d)muMg §u fe^en, ba0 er baö 2Iflmerf beö

^orfleö mit ben Rauben erfaffen unb feffen g"^ '"^ gelölod^ ge^

minnen fönnte? 21>ürbe ba6 ©eil, aud) boppelt genommen, bie

D^eibung biefeö langen ©efd)aufelö ertragen?

3u jebem neuen ©ebanfen fd)üttelte ©raf Sgge ben ^opf. (Sr

nab)m ben Sput ah, fraute fid) in neroofer Unrul>e \)inUv ben Df)ren,

begann micber §u überlegen unb fagte frf)lie0lirf): „Sa bleibt nur

ein einziger 2Bcg. Sie Leiter!"

©rf)ipper mu^te larf)en. „Qlber ^err ©raf! ©iebgg DTteter l?eitcrn!

Soö fann bod) net 3^r @rnff fein? ©o an (Einfall!"

©raf @gge mürbe bunfelrot im ©efirfjt. „Sie Q3erantmorfung

über meine (Sinfalle überlag bu mir! ^atf' gufammen unb fpring

f)inunter ins Sorf —

*

@r fonnte nid)t meiterfprcdjen; ©d)ippcr f)atte il)n am 2Irm ge^

fagt unb in baii bid)te ©ejmeig eineö Catfrf)enbu[d)eö jurüifgeriffen.

„Ser Olbler fommt!"

©leic^ einem I;ufrf)enben ©djatten, mit regungöloö ausgebreiteten

©rf)mingen, 6am ber riefige ^ogel \)od) in ben frf)immerni)€n Cüften

über ba^ 2IImentaI einf)ergefd[)offen, einen fd^mar^en Älumpen in

ben gangen. Über ber gelömanb mad)te er eine ©d)menfung. (Sinen

21ugenbli(f leud)tete, Don ber ©onne befd)ienen, fein ©efleber gleid)

mattem ©olb. Sann jlür^te er mie ein "Pfeil au& ben $?üften unb

Derfd)manb im ^orff. Äeud)en.b tappte ©raf (Sgge nad) feiner

Süd)fe. Sod) beoor er bie Jpäf)ne fpannen unb bie 2Baffe I)eben

konnte, l)atte fid) ber 21bler fdjon auü bem ^orff gefd;iDungen, marf
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fid> mit faufcniJein Jaü über bie gclömanö l)cvuntev, [)ufrf)fe jiDi[rf)en

ben 3'J^'^'^t'^J'^f'^i^n ^Jcl)^ über bie Caffd)en tpeg unb f)ob pt^ au^ec
(5d[)u^ipeife in bie $?üffc

SIeirf) Dor Erregung fal; ©raf ©gge bem enffrf)rDin^enben 23ogeI

narf). „QCart, OSrüberl! SBiu rt)ad)fen norf) §amm mifeinanber!

3'erfl bie 3llfcn uub bann bie 3"ngen! Qlüeö frf)6n ber Drbnung
narf)!'" (Sr manbte fid) an bcn 3ager. „glinf! ^inunfer inö Dttl

3um 3'"i"^^'^"iQ""' ^^^ f^^ü jafammenfrommeln, maö fid) auf

3ininiermannöarbeit Derftel)t. QJier Ceifcrn miü idE) l)aben, jebe Don

jman^ig DTleter ?ängc, bie erjle fejl unb fcl^mec, bie anberen immer
{eid)tev. ©ie ©fangen auö grünem ^id)tenl)D[^ unb bie ©proffen Don

ßfd)cn. Sie Snben ber ©fangen follen mit einem galj in^inanbers

paffen unb eiferne ©eifenfd^ienen bekommen, an bcnen man fte

^ier oben mifeinanber t>erfd[)rauben fann. 25erflcf)fl bu, mie id)

eö meine?''

„3art>D[)l, ^err ©rafl*

„3" acf>t 2^agen rrill id) bie Peifern f)ahen. OQTan foll nod) l)eut

mit ber QIrbeif beginnen unb Xag unb 'ifiad)t burd)arbeifen. ©u
bleibe tahei unb übermarf)e ba^ ^^^f ^(^^ fie nel)\mn. 2In bem ^olj,

©d)ipper, f)angf mein ^alö."

©d^ipper marf)te fid) megfertig. „2lüeö mirb pünfflid; bforgt,

^err ©raf. Unb 2Beibmannö ^eil! ^offentlief) friegen ©' bie 2IIten

alle §tt?ei!* (Sr fprang baDon.

©raf (Sgge roäljlte für bie fommenben Sage, bie ber ^eDbarf)tung

ber beiben ^^^llten" gelten foUten, in ben Catfd>en ein Q^erflec!, baii

iF)n gut Derbarg unb il)m borf) bequemen ^luöblicf nad) allen ©eiten

gemäl)rte. £)ann trat er ben 2öeg ^u ber eine ©tunbe entfernten

Sippell;ütte an.

3n ber ^laf^e beö ^aa,b\)aufe6 traf er in ber grauen Dämmerung
mit granjl pfammen, ber fleinlaut melbete, ba^ er ben ^orfl noc^

immer nid)t gefunben \)ätte.

„Su blmber ^e^!" brummte ©raf (Sgge. ,,2Benn id) auf bic^

allein angemiefen njdre, l)ätt' id) baö 9Tad>fel)en. Sen S^ovfi l;at ber

©d)ipper gefunben/

grangl fd)n:>ieg; aber er fd)luifte I;orbar, alö l;atte er im Spal^

einen Riffen [leifen, ber nid)t l)inunter moUte.

„Stody mir ben ©d)marren/' fagtc ©raf (Sgge, alö er in bie Spüfte

trat, ,,id) bin ju müb, um mid; felber an bcn ^erb $u ftellen. 2i>ci0
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bet Xcufel, n?aö baö ijl! (5onft I;at mid; eine [ieb^el^njlün&ige

(5ommerpirfd) nid^f müb geniarf)f. J'^^^ toheit mir ein Äa^cnfprung
alle JDnod)en im Ceib burd^einanbcu."

2lrn anberen D^Rorgen, gegen brei Uf)u, mecffe ^ran^i feinen

^errn. —
@erf)ö Xage vergingen. ^i)ie 3lueuf)ä^ne, beren '^Ij frf)on bem

(Snbe juneigte, roaren für ©raf ßgge eine erlofdjene (^ad)e. D^Tur

nod) bie ^Ibler lebfen für if)n. Saglicf) fat) er bie beiben Qllfen beim

2{uö= unb (Sinflug, flubierfe if)re ®en:)Dl;nl;cifen unb ermiffelte ben

Tj)laf^f von bem ber (B)d)u^ am fid)er|Ien gelingen mu$te. fallen

burften bie gmei Qlbler erfl an bem Xag, beDor man t>ie Ceifern

brad)te. Jöären bie 2IIten auf ber (Sfrecfe, unb ginge t)a& ^u&s

nef)men nid)t glaff tjonfiatten, fo mürben bie ^imQcn Dor junger

eingel;en, ef>e @raf (Sgge fie am fragen faffen unb au& bem ^orfl

l[)erauölupfen konnte.

33Dn biefem Dierjet^njlünbigen ©i^en unb i?auern, Xaa, für Xag,

a^aren ®raf @ggeö Ärafte unb ©lieber fo jerrieben, ba^ er gegen

2ibenb beö fed)ffen Sageö bie Spütte faum nod) gu erreidjen Der?

niod)te. 2öeil er mu^fe, ba^ it)m bie fiebernbe (Erregung feinen

ßd>lummer vergönnen mürbe, na\)m er einen feflen Coffel t>oII

(rd)lafpult>er. Unb ba lag er t)on fünf UI)r abenbö an auf bem

gleid)en DQXatra^cnfleif, unbemeglid) mie ein ^leiflumpen.

3e^t fam ber groge DTiorgen. granjl, mieber gegen bie britfe

grül;ffunbe, mecffe ben ©rafen unb Dermod^fe il)n faum wad) ju

befommen. (Snblid) gelang eö. Unb ©raf (Sgge fpiang au^ bem

^eft, alö h}ätte ber gcl)nfl[ünbige ©d)laf aud) bie letzte ©pur ber

fd>meren ßrmübung Don feinen ^nod)en gelo)! %uä feinem erflen

2Borte fprad) fd)Dn bie brennenbe Spannung, bie ber ©ebanfe an

bie bcDorflel)enbe 3agb in if)m entgünbefe. 2Bäl)renb er ba6 grül):

ffücf l)inunterfd)lang, gab er bem '^ä^ev bie 2Beifung: „3d) bleib

allein, '^tvei fonnen nid)t fo rul)ig fein tvie einer, ©a^ bu mir l)eut

ben gangen Sag nid;f in bie 9^a|e ber .^angenben 2Banb fommfl!

Ca0 bid) aud) fomenig alö moglid) auf ben filmen blicfen, bamif

bu mir bie 2lbler nid^t Dergrümj!, menn fie 5uflreid)en. ®e^ lieber

f)inunfer in ben 2Balb unb fiel^ nac^ ben 2Iuerl;äl)nen. 2Benn jle

noc^ leiblid) balgen, ^oV id) mir ein paar, fobalb id) ben ^orf! ges

räumt l^abe.*^ dlod) am letzten Riffen fauenb, ^oh er ben mit

•probiant gefüllten ^ergfacf auf ben SRücfen, naf)m bie ^üd)fe unb

eilte auö ber (Btnhe. gür biefen tvid^ti^en £ag mar il)m jebe nötige
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25Drfirf)f fo fefl inö ^luf gegoffen, ba0 er bei aüer ^afi aud) oI)ne

25eule i)urrf) bie ©ippelfür !am.

granjl, ber iE)m narf)fal), feufgfe bekommen t?Dr fid) ^in: ,,Unfer

gütiger ^errgoff foU'ö geben, bag er f friegf, alle giDei. @on(l

mad)f ber ^otn auö i^m an 3gel, ben man nimmer angreifen fann!"

Sie ©ferne rooliten frf)on t>erlDfd)cn, aU g^an^I bie Jpüffe berlieg.

3"! £auffrf)rift umfreifie er ba& weite 2IImfeIb, um t?or bem erflen

DKorgengrauen ben tiefer liegenben ^ergmalb gu erreid)en. 2Iuf bem

offenen ©el)änge hoben fid) fti)on bie grauen (5teine erkennbar auä

bem finfieren SRafen, bod) im 2BaIbe, jmifd^en ben I)oI)en ^id)ten

lag norf) tiefe 9ftarf)t. din Ädugl E)ufti)te mit flagenbem ©d)rei über

bie Q5äume, in bereu fd^margem (5d)atten granjl ben 2Deg ^u ben

33al3plä^en furf)te. 2inmäf)Iirf) begann eö im 2BaIbe grau ju mers

ben, burd) eine £ütfe ber 55äume fd)immerte fd)on ein lid)ter ©treif

beö Dftlid)en ^immelö, unb balb üevnal)m ber 3ager in ber D'Ilorgens

flille ben flippenben ^al^gefang beö erflen ^al^neiö. '3Xid)t tveit bat

oon bälgten §n?ei anbere ^äi)m, ^m ^ogen umging ber 3ager

ben 'Jpiat^, um bie Oerliebten (Sanger nid)t gu fiören, unb manberte,

biö er bei ooüem (E,vtvad)en ber DTiorgenbömmerung baii ^erj beö

Jpaf)nenreoicrö errcid)te.

2(m (5aum einer Heinen ^loge, bie mit jungen 2ärd)cn unb bid)5

ten ^eibelbeerbüfd)en ben:>ad)fen mar, lieg Srangl fid) §u gügen

einer alten gid)te nieber, legte bie ^üd)fe über ben (^d)D^ unb

loufcf)te. Sünf ^äl)ne fangen mit f)eigem Sifer um if)n l)er, unb in

baö Duintett biefeö feltfamen DJtinneliebeö mifd)te (ic^ ber ©d)lag

unb ba6 ©e3n;?itfd)er ber ermad)enben Sroffeln unb DTteifen. DTtif

rofigcm (3d)immer fiel ber 3Lllorgen über ben 2Balb, eine ferne

gelömanb leud)tete mie reineö ®oib, unb farbige OBanber fd)tDammcn

über ben ^immet l)in. ^alb gutften, mie brennenbe "Pfeile, bie erffcn

(5tral)len ber ©onne über bie 2Bipfel, in taufcnb Xaiifropfen bes

gann ein bli^enbeö ©cfunfel, unb ald i)ätte ber ermad)enbe 2Balb

tief aufgeatmet, fo ftrid) mit fad)tcm ^aud) ber Dllorgenminb

burc^ bie ^äume.
Unbemeglid) fal) grangl ringöuml)er, unb bie munberfame ©djons

f)eit biefeö grül)lingömorgenö fd)lid) il)m mie ein erquitfenber Xrofl

in ba^ mübe, bebrütfte ^erg. (Sin ©efül)l l)offenber S^ebenöfreube

ermad)fe in il)m, er preßte bie gäufle auf bie Srufl, a[6 mürben

il)m plo^lid) alle flippen gu eng — unb babei mugtc er an @raf
@gge benfen, ber je^t gebuift unb frojlelnb jroifd^en ben feud)ten
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Caf[d)cn fa0 unb für nid)fd anbetet (Sinn unb 'itiigc t)atfc alö für

ben ^orfl in ber 2Banb.

„DTleiner (5eel, ic^ rn6d)f nef faiifrf>en!*

^rcif flufcfe ein golbigeö ©onnenbanb über bie ^I60c unb rütffc

immer »ücifer, biö eö ben 3ager erreid)fe. ^Rit fd)rDirrcnbem glügel;

fcf)Iag fielen brei 2(ucrl)ennen in t)a& ^eibefraut, unb immer neue

(lrid)en auö bem 2BaIb f)ert)or, alö l)äfte fid) I)ier bie gange 2öeib;

nd)Fcif bed ^aI>nenreDierö jum ^i'^^f^ücf (Stellbid^ein gegeben, ©er

^alggefang ber ^ä\)ne, ber fd)on auögefe^f F)afte, begann uon

neuem. Sie ©timmen ber jüngeren ^aF)ne mürben Überfont t>on bem

f>i^igcn ©efang bess alfen 'pia^I)aE)neö. 91af)e bem 3ager fa0 er auf

einer ^ud)e unb gaufelfe bei feinem 2ieb auf bem bürren 3Ifle E)in

unb l)er. !pi6^Iid) fd)mang er [id) in bad .^eibefrauf unb tankte mit

gefad)ertem (3fo^ unb giffernben @d)mingen §n>ifd)en ben leife

glutffenben Rennen feinen ^od)5eiföreigen. Caufloä famen bie

jüngeren ^af)ne ber 9?eil^e nad) gugeflogen, bie einen, um unter bem

eiferfüd)figen 'ßotxi beö geflrengen "pia^l^errn einen Xeil if)rer gebern

ju laffen, bie anberen, um pd) Derflo^Ien gu ben .Rennen ju gefellen,

bie fid) auö ber 9'Täf)e bcö alfen ^al^neö Derbren. $?ad)elnb faf)

Jranjl biefem luftigen DlRinnefreiben beö 2Balbeö ju. ,,21Ueö liebf in

ber 'IQelt, jebö ^ITannbl F)af fei' greub am 2BeiberI! Jlrugifürfen!

2öenn id)'0 nur aud) fo guf I)aben fonnf!" (Sr feufjfe. ,,2Baö mirb

je^f b' DTtali mad)en im Unferlanb?*

(5r fd^Iang bie 2Irme um baö Änie unb fraumfe in ben erroad)en;

ben Xag fjinein. ©ie Silber, bie üor feinem fef)nfüd)figen ^crjcn

gaufelfen, maren freilid) ^immelmeif Derfc^ieben Don ber 2Birflid)feif.

3n if)reö ^ruberö ^auä lag Dltali auf ben Änien Dor bem Seffdjen

beö franfen ©irnleinö, baä in (5d)mergen um fein erlDfd)enbeö Ceben

fampffe — unb granjlö Xraume fallen ba6 TRabel weit brausen

„im Unferlanb", mie ed in ber Dltorgenfonne unfer ber ^auöfür ffanb

unb gegen ©üben bliiffe, mo bie ^erge ber .^eimaf blaufen.

dv fd)b^ bie 31ugen unb lehnte ben ^opf an ben (Stamm ber

gid)fe. DTtif linber 2öarme umfd)meid)elfe iF)m bie grül^Iingöfonne

bai& ©cfid)f, unb ol^ne ba^ er eö merffe, f)oIfe fid) ber in ber dXa(i)t

Derfäumte @d)lummer fein gefunbeö 9?ed)f.

(Sine ©tunbe [)afte er gefd)Iafen, alö iF)n ber SpaU. eineö (^d)uf^eü

metffe. Saö dci)o tarn t>on ber ^angenben 2öanb.

,,3e^f \)at er an Olbler! ©ott fei Sanfl*
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ORh lärnicnöcm &c\[attev t)Db fid) baß ilucirDilb au& bem S^cibcs

haut, alö ^^^^"S^ ^^^ ^lo^e überfrf)ritf.

D^ajlloö fik^ er biö gum 31benb im 2BaIb unil;er unb f)Drfc, ald

frf)on bie Sämmerung einhrad), roicber einen @cf)u0 t>Dn ber

^angen^en 2Banb.

„DItein f)eiliger (Srf)u^engel, je^f frieg)! a Äerjl, jc^f I>af er alle

jmei, je^f fommen gute 3^'^^"'*

dr ladete, fcf)ric einen ^^"«^S^^ '" ^^" glül)enbcn Qlbenb fjinauö

unb fing ju rennen an.

^ei (infcnbcr 9^acf)f erreirf)te er tie SippeII)üffe, in beren ^errcn*

(lube bie Campe brannte. 3In bem l^ol^ernen 3"tagel neben ber Spütten-

für bing ein 2li)ter. 9Iur einer? S^'^^S^ gutffe unb gutfte, ol^ne bcn

gmeiten ju finbcn.

(Sjraf (Sgge lag auf bem '55etf, alö Sran^I in bie &tuhe trat.

f,^d) gratulier, gnabiger ^err! Spab 'ö STtannbl fd)on f)angen

fe^en brausen. 2Bo iö benn ber anber?*

D'Ttül)fam, al^ maren il)m alle ©elenfe erflarrf, richtete ©raf ßggc

fiö) auf unb brunrmfe: „Saö QlBeibc^en l)ah' id) am Qlbenb gefehlt.

©eflud)f ^ah' irf) mie ein Xürf. 2lber baö ijl gegangen mie ber 'Sli^:

^inein in ben .^orfl unb mieber baDon. ^d)on narf)miffagö um ^tvd

UI)r \)ah' irf) gemeint, irf) l)alf baä ©fillfi^en nimmer au6, immer mit

ber ^ürf)ö im 3lnfd)lag. ^Rit ©enxilt l>ah' irf)'ö erjmungen — unb

rirf)tig, tt>ie ber 3lbler abfcgelt Dom ^orfl, finö mir alle ^norf)en fo

fleif gcmefen, ba0 irf) mit bem (5rf)ug ju furg gefommcn bin. Unb
je^t bin irf) mie 5crfrf)lagen am ganjen 2eih\ Äomm F)er unb giel)

mir bie ^oö l)erunter. Sann marf)' bie Campe au&l ©egeffen l^ab'

irf) fd)on.'^ @r lief bie güge frf)mer Dom Sett fallen unb brürftc

flß^nenb bie .§anb an ben ^interfopf.

„©oll irf) net an falten Umfrf)lag bringen?*

„2a^ mic^ in 9?ul)'!* dJlTt frumm gezogenem D^ucfen frf)ob ©raf
Sgge (irf) unter bie moUene Secfe. „dXa, irf) l)off', bie ©efrf)irf)te

morgen mirb mir t)a& t>erflorfte ^lut mieber aufmifrf)en!*

2)er 3^ger brel)te bie Campe ah unb Derlief bie ^tiihe.

grül) am borgen brarf)te (5rf)ipper bie Reibung: „Qllled in

Drbnung! ^iö in ^mei ©tunb fommen b' Ceut unb bringen, tva&

ber .^err ©raf bfleUt l)aben!*

3n erregter ^afl mürbe ba6 grul)flüif genommen unb — nad)

(Srjeugung eineö neuen ^ippelö auf ©raf (Sggeö (Stirn — ber 2Beg

jur ^angcnben 2Banb angetreten. (Schipper ging neben feinem
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^crrn unb fal) ein paarmal fpoffifd) auf granjl jurücf, ber (;infcn

nadyttahen burffc. 21b fie ba& weite 2IIinfeIb überfd)riffcn l^aften

unb ben gug ber gelömanb crrcirf)ten, f)6rfcn fic fd)Dn baö ©efd)rci

ber Ceute, bic burc^ ben 2öalb F)erauf!amen. (5erf)jel;n ^oljfnccbfc

trugen bie biet mäd)ÜQen Ccifcrn, vier anbere \d)[eppten fidi) mit

bicfen (Seilrollen.

,,2Baö fd)reif ir)r benn lüie bie 3od>geier? ^ier tvirb baA D^taul

gef)alfen!'^ rief if)ncn ©raf ©gge enfgegen.

Sie Ceufe bekamen rofe Äopfe, aber (le fprarf)en fein ÜBorf mcf)r.

DTtif erfrf)rDcFenen 3lugen befrarf)fete S'^anjl bie $?eifern, fal)

prüfenb an ber f)of)en 2Banb f)inauf unb frf)ütfelte ben Jtopf.

©raf (Sgge \)atte ben .^ut in ben 3Ta«fen 5urücfgefd)oben, benn

bie Seule beö D[Rorgenö brannte unter bem ©d)meigbanb. ßr ffeüte

bie ^ürf)[e an einen ^aum, 50g bie ^oppe auii unb übernahm baä

^ommanbo.
3n geraber Cinie unter bem Jporfl, fenfred)t gur gelömanb, mürben

bie t)ier $?eitern auf bem l2atfrf)enfelb ber £änge nad) aneinanbers

gelegt, ©ie (Snben ber (Stangen mürben jufammengefalgt unb mit

ben eifernen, bie Jugen flü^enben (Srf)icnen fcjl t>erfrf)raubt, fo ba^

bie t>ier ©tüife ju einer einzigen riefigen Leiter Derbunben n?aren.

2Baf)renb Jrdn^l, bem bie (5arf)e nirf)t gef)euer erfd)ien, an ber 2eiter

entlang ging unb bie (Stangen, jebe ©proffe unb alle 23erfd)rau5

bungen einer peinlid)en "Prüfung unterzog, fliegen gmolf ^oi^tnedyte

mit ©eilen auf einem Ummeg ^ur 3inne ber gelömanb empor, ©ne
(Stunbe öerging, hiä fie auf bem überf)ängenben ©rat alö minjige

gigürcf>en erfrf)ienen. ^lon §mei (Stellen, gur 9?ed)ten unb jur ßinfen

beö .5orfled, mürben bie (Seile niebergelaffen. 2Bie enblofe, firf)

unrui^ig bemegenbe (Sd[)Iangen famen fie burd^ bie 2uft l^crab?

gefrD«i)en. 3Iuö bem Jporfle riefelte meiglidjer ©taub über bie gelfen,

unb bie jungen 3lbler begannen §u fd)reien.

„^l)a, mit fd)eint, bie merfen fc^on, ba^ bie ®fd)id)t um il>rcn

fragen gel)t!'' fagte (Sd)ipper mit ©elact)ter.

"Die ©eile erreid)ten ben Soben, unb mit einem Su^enb fefler

knoten mitfeite granjl (le um baii obere (Snbe ber ßeiter. '^it

!Pflocfen unb ©eilen mürbe ber gug ber Ceiter feflgelegt, fo ba^

et nid)t mel)r oon ber ©teile rütfen fonnte. Sann rief ©raf (Sgge

butd) bie F)ol)len .^anbe ba6 Äommani^o jur ^öl)e: „2luf!''

Sie ©eile fpanntcn fid), unb langfam begann ber Äopf ber Leiter

fiel) ju l)eben. 33on ber ^öl)e ber geUmanb Hangen bie eintönigen
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dlufe I>erab, mit benen bie ^o[^fned)te jeben 3"9 ""^ diud bcs

gleiteten. '^mmev"i^6^ev fd^manfte bie Leiter, beren fdjroere (Stangen

fid) dcfjjenö bogen mie bünne ©erten. „^evt ©raf/ jlammelte

grangl, ,,bie langen Jpoljer l)aben an unfinnigeö ©mirf)t. Raffen
@' auf, ^err, b' Leitern l)alten ben S)ruif net au&l*'

,,2Cart' eö ab!* murrte ©raf (Sgge. „Unb menn bie ba bted)en,

lag icf) anberc macf)cn. 3*^ "^"0 l^inauf!* DTtit gefpanntem ^licf

Derfolgte er bie Bewegung ber riefigen i?eiter, bk fid) fafl f(i)on ju

einem Jpalbfreiö gebogen l^atte. "Dod) bie ©tangen I)ielten au<i, längs

fam begannen fie fid) mieber ju flrecfen, unb balb mar ba& @nbe ber

ßeiter frf)on fo l;orf) gefliegen, ba^ ber oberfle Xeil fo minjig unb

jierlic^ an5ufet)en mar mic ein Äinberfpielgeug. dlun flanben bie

(Stangen fenfrerfjt unb neigten fid), alö bi^ ©eile na(i)gelaffen

mürben, fd[)n:>anfenb gegen bie gelömanb. S)iti)t unter bem ^orfle

legte fid) bie le^te (Sproffe an baä> ©eftein.

„©Ott fei Sanf! ©ieömal \)ah id>'ö aber gnau troffen!* jubelte

©raf (Sgge, bem Dor ungebulbiger Srmartung bie ^änbe gitterten.

Sie „©efd)id)te'^ frf)ien i[;m tvivUid) ba^ „DerflocFte ^lut aufju=

ni!f(i)en''. @ö mar an i'^m feine ©pur mef)r Oon ber @rf(i)6pfung

ber legten Sage §u bemerken. Sie (Erregung frf)ien feinen Äörper

oerjüngt ju \)ahen, unb alö er je^t bie ^embarmel biö ju ben ©d)ul=

tern aufflülpte, fd^moUen il^m bie albern unb ©ef)ncn mie biife ©tric*

men au6 bem f)ageren (^^^'f"^ ^^^ 2Irme.

3n ber OQ^itte ber l?eiter ^atte man, bet>or fie aufgewogen murbc,

jmei lange ©eile befeffigt; man fpannte fie nad) ved)f& unb linfö, fo

ba^ bie Leiter, in if)rer Cage feffgef)alten, nid)t mef)r feitmartö auös

meirf>en unb nid)t ffürgen fonnte.

,,gertig!'' fagfe ©raf ßgge, banb fid) bie Seine um ben 2eib,

mit ber er bie jungen Qlbler feffeln unb Dom ^orjle f>erunterlaffen

moüte, unb trat gur Ceiter.

Sa faftc if)n granjl am 2Irm, „^d) bitt, ^rr ©raf! Sie (Bad)

gfallt mir net. Unb menn ©' fd>on glauben, cö m u g fein, laffen

©' lieber mid) nauffleigen!*

2ad)L'nb muflerte ©raf @gge ben 3ager. ,,Su bif! mol^l oerrüdt?

©oU id) l^eiraten, bamit b u bie ^inber friegfl? ©cit einem I)alben

3al)r mart id) auf biegen Xag, unb je^t foU id) bie greube b i r

laffen?*

„greub? 3lber ^crc ©raf! Caffen ©' 3f)nen boc^ im guten ju^

reben! 23?enn ©' bie ^fbler fcf>on lebendig fyihen muffen, id) F>oI
f'
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3f;ncn runfcr. 2Benn'ö fd)ief gel)!;/ tvaü licgf an mir? ^d) bin ber

3ager unb a lebiger DQ^enfrf). (Sie finb bcr ^eur ©raf unb l;aben

l^euf, bie 3f)nen biaurf)en/'

„2lber granjl, l)5r amal auf mif bem 2Beiböbilbcrgreb!* fiel

©rf)ipper ein. ,,2Benn b u 2lngfl l)a|i — ber ^err ©raf \)at feine!"

granjl manbte firf> mortloö ab; bod) alö er feinen .^errn bcn

gu^ auf bie erfle &pvo]]e ffeüen fal;, flreiffe er toiebcr bie ^änbc
nad) il)m. ,,(5inb @' gfd)eit, ^err ©raf! Waffen ©' 3l)nen menigftenö

anfeilen! ©ie l?eiter mu^ ja fd>auberl)aff fd)manfen unter ^^^reni

©rDid)f. (5ie mirft 3'^;ncn nauö in b' 2uft wie nij. Caffen ©' 3i^nen

bod) anfeilen!'*

//DTteinefmegen! Samif id) enblid) 9'lul)' l)abe!* brummte ©raf
(Sgge unb rief in bie ^6\)e: „(Seil l)erunfer!*

3Kif einer fid)er gefnofefen Soppelfd)linge legte grangl bau Xau,

bae> über bie gelfen l^erunterfam, um bie ^rufl feineö .^errn. Sabci

ermad^te in il)m eine neue ©orge. „21>enn nur ber anber 21bler net

fommt! ©ie 3""g^n fd)reien, ba^ er'ö l)oren muß, rt>enn er in ber

dlä\) i&r

„(Soll nur fommen!" Cad)enb füf>lte ©raf (Sgge an bie OTeffer^

tafd)e. „^ann mad)' id) eö il)m tt)ie bem Dor peben ^al)ven un£) flo^

il)m ben ©nider in ben ^alö, menn er auf mid) \)a^t\ — ^Ilfo! ger-

tig!" d-t fpucfte in bie ^änbe unb griff nad) ber Leiter, „^alt! 3^^^

l)ätf id) fafi Dergeffen
— * Cangfam fniete er auf ben ^oben l^in

unb fprad) mit lauter «Stimme ein ^aterunfer. „Unb je^t l>inauf!"

2Bal)renb ©raf ßgge mit t>Drfid)tigcr diu^e, um bie Leiter nid)f

fd)n?anfen ju mad)en, langfam emporjuffeigen begann, rannte grangl

eine (Streife Don ber gelömanb §urii»f unb rief in bie Jpol^e: „^euf

ba broben! 2Iufpaffen je^t! 3Iufpaffen! 'ö ©eil barf fein' Qlugenblid

net loder l)ängcn! ©ooft ic^ ben Jput fd>n?cnf, mu^ langfam ange;

jogen merben! ^aht'ä Dei^lanben?"

„^aüal"" flang Don oben bie 2lnttt>ort l)erunter.

Sann (Stille. @d)ippcr flanb mit jmei .^ol§fned)ten beim gu^ ber

Leiter, gran^l lie^ feinen ^licf Don feinem ^errn unb regulierte

burd) bie '^eid)en, bie er mit bem ^ut mad)te, bie Spannung beö

Sftotfcilö. 3^ ^r^' ^oljfned)te ^ogen §ur died)ten unb Cinfen bie in

ber DTtitte ber Leiter feflgemac^ten Xaue an, um ba& (Sd)manfen

ber (Stangen ju oerl)inbern. Qlber ba^ moUte if)nen nid)t gelingen, ^c

f)DF)er ©raf (5gge flieg, bejlo l^eftiger fd)aufelte bie Ceiter, fo ba^ iljr

(Snbe lofe an ber gelöroanb t)in unb \)ev gn flatfd)en begann.
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Bei bicfem llnblicf Dcrlor granjl bie Oiui)e tüie&er unb rief in

©prge: „So ge{)t nef, Spevv ©raf! Äe[;ren ©' um, fag id)! Äei)ren

(5' um!''

©raf (Sgge marf)fe ein abrDef)renbeö '^zid)en mit bec ^anb unb

()ing bann regungöloö an bie ©proffen geklammert, biö bie (Stangen

mieber in ^u^e famen. DTun flieg er meiter. 3^ mel>r er firf) ber

DItitte ber Ceiter nä\)evte, befto mefjr Derffärfte fid) bie penbeinbe

Q5ett>egung; bie S?eiter ging auf unb nieber wie eine faufenbe (5cl)au5

fei, unb bie ©nben ber (Stangen frf)Iugen fo JDeit Don ber gelömanb

§urücf, ba^ bie Ceiter im 2Iuffd)mung beinahe fenfrerf)t §u ffet)en

fam. OUit aller Äraft mu0te ©raf (Sgge fid) an bie (Sproffen flam;

mern, um nid)t in bie Cuft gemorfen §u n^erben.

^leid) mie eineDTfauer, ffammeltegran^l: „Um ®ott& miüen! Soö
iö ja nimmer ^urafd^i, b6ö iö Übermut/ DQlit geüenber ©timme
fd)rie er: „^err ©raf! ÄeJ)ren (5' um! ^oren ©' mic^ net? Äreu^s

teufel, je^ fang id) an, milb §' merben! SRunter, ^err ©raf! 31uf

ber (Stell gel)en ©" runter! Unb roenn ©' fd)on nimmer an 3l)nen

felber benfen, fo benfen (5' an 3^nere Binder! Äel)ren (S' um, ^err

©raf! Äel)ren ©' um!''

©raf (Sgge ^orte nid)t.

„d{ed)t \)at er, ber granjl!" brummte einer Don bcn ^ol5fned)tcn

am gu^ ber l^eiter. „Soö l)ei0t ®ott Derfud)en!"

©raf (Sgge l)ing regungöloö an bie fd)mingenbe Leiter geflammerf

unb brüdte, um nid^t Dom (Sd)n)inbel befallen §u merben, ba^ ©es

fid)t in bie 2Irme. Sann flieg er micber, f)ielt abermalö inne, kletterte

Don neuem — unb enblid) konnte (Sdjipper fpottifd) über bie @d)ul=

ter p granjl gurücfrufen: „9^to alfo, ^err Don Qlngflmeier, je^t iö er

ja bcoben! ^äft er b i r gfolgt, fo fonnt er fid) je^t auölad)en laffen

Dom gangen Drt."

grangl ermiberte feine (Silbe.

Sa fd)Dllen laute D'iufe Don ber 3inne ber gelömanb, ein (Sdjatten

f)ufd)te über bie Catfcl^en, unb mie ein au& ben lüften faüenber Äeil

flie$ ba^ 2lblermeibd)en auf ©raf (Sgge nieber. (Sd)ipper unb bie

^ol5fned)te fd)rien mirr burd)einanber; fie fal)en, mie ©raf ßgge jur

2Ibmef)r ben 2lrm er^ob, unb fallen ba& ^lufbli^en beö DTtefferß. Ser
ßtid) ging fel)l. TRit einem meinen ßeinmanbfe^en in ben Alanen

mad)te ber 2lbler eine (Sd)n>enfung unb moUte ben ©to^ tt>ieber=

E)oIen. Sa frad)te inmitten beö freifdjenben ©timmenlarmö ein

^d)u^ — unb it>äl)renb unter bem 9'lotlen beö (^d)o^ ber 2lbler alö
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Icbli^fer 5tlurnpcn ^u Soben jlürgfe, Iie0 granjl, bcffen ©e)lrf)f fo

tvei^ mar mic ^alf, bie raurf)cnbe ^urf)fe pnfen. Sic ^Dlgfned[>fc

jauc^jfen, unb rDä[)rcnb (5d)ipper morfloö mif ben klugen ^tvinhvte,

flang Dom ^orfi {)crunfer bie ©fimmc ©raf (Sggeö: „^raö, J^orns

egger! Saö f)af geflappf!^

gran^l atmete auf; er ^orfe auä biefen 2Borten nid[)tö anbereö,

alö ba0 fein ^err Df)ne ©rf)aben baöongefommen mar.

Sie Ceufe mollfen nid)t roieber fii)meigen; alle fd[)ma^fen unb

fd)rien burrf)einanber, mal^renb fie gefpannf jebe ^emegung ©raf

Sggeö Derfolgten. D^iemanb bad)te mef>r an eine ©efa^r; baä 2Iuö5

nef>men ber jungen mar nun ein Äinberfpiel — unb \)atte bie Leiter

beim ^ufflieg auöge^alten, fo F)ielf fk mo^l aurf) beim 2Ibflieg fejl.

granjl flanb fd)meigenb abfeifö unb gab ben Ceuten auf ber 3inne

mit feinem Sput bie '^eid)en. Sa fa^ er, ba^ ©raf (Sgge, ber auf ben

legten ©proffen ber ruf)ig gcmorbenen Leiter flanb, mit bem 2Irm

umt)ertaflete, alö fame er nid)t mel)r meiter.

„2Baö iö benn, ^err ©raf?"

„Ser ^or)l f)angt über!" flang bie 2Intmort I)erunter. ,,3*^ P"^^
feinen 2öeg in ba6 ©teinlorf)." Sann gleid) mieber folgten bie

2Borte: „3a, eö get)t! 3^^^ ^a^' '«^ ^'"^" ©rf)Iupf/

Unten fallen fie, mie ©raf @gge mit beiben ^dnben in jenen fleis

nen grauen ©trief) f)ineingriff — in ba6 mirr Derfrf)Iungene 2Iflmerf

beö ^orfleö. Sa riefelte meiglirf)er (Staub in bi«fer DTtenge über bie

gelfen nieber, unb maF)renb im ^orfl bie jungen 21bler frf)rien, ald

mdren jle lebenbig an ben @pie0 geflecf t, §og ©raf (Sgge f)aflig ben

Äopf jurücf unb griff narf) feinem ®efid)t

„Um ©ott^ miUen, ^err ©raf," frf)rie grangl, „maö f)aben @*

benn?"

Äeine QIntmort fam; unten fa^en fie nur, ba^ ©raf (Sgge fif^ mif

ben .^änben an feinen 2tugen ju frf)affen marf)te.

„^err ©raf! ^err ©raf!" Umö .^immeU miUen, fo geben (S'

borf) an!"

2Dieber feine 3lntmort; bod) mit taflenben gügen, ben einen 2Irm

über bie Qlugen gebrückt, begann ©raf @gge langfam über bie

©proffen f)erunter3ufleigen. Sie Ceute am gu0 ber ßeiter maren

jlumm gemorben unb flarrten betroffen in bie ^o\)e.

granjl, bem eine bunfle QIngfl bie ÄeB>Ie jufrf)nürfe, rief mif ^ei?

ferer ©tirarae ben Ccuten in ber ^6'^e bie SBeifung ju, ba^ fie bod
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Dtotfeil Dorfid)fig nac^Iaffcn foUfen, hniner in 5ül)Iung mif bem
Äorpeu, an bem cö befcjligf tpau.

(5d)neUcr unb fc^neUer glitf ©raf (Sgge über bie ©proffen nieber,

DJ^ne barauf ju arfjten, ba0 bie 2eitcv immer f)eftiger ju fdf)auMn

begann, dv \)atte bie Jpälfte ber ©proffen nod[) nid[)t jurücfgelegf,

ba had)ten plo^Iid) bie (Stangen unb fplifferten entjmei mie fprobc

©laöfidbe. (Sin (5d[)rei Don allen Cippen, unb tväl)tenb bie (Sfüife ber

gebrod)enen Leiter gegen bie geißmand fd)Iugen, baumelte ©raf
^gge am (Seil. Sftod) immer b>ieit er mif ber einen ^anb bie 2lugen

bebejff; mit ber anderen ta|let<e er über feinem ^opfe narf) bem 2^au,

ba^ fid) im langfamen S^^ieberfenfen mit bem fd)roebenben Äörper

immer rafcl)er ju bre^en begann.

Unter mirrem ©efct)rei ffrcdten fid) jmanjig Spänbe nad) ®raf
fögge; beDor er nod) mit ben gü^en bie dvbe berül)rtc, fing il^n

granjl mit beiben 2lrmen auf unb füt)rtc ben Xaumelnben, ben

^d)ippev mit einem D'Itcfferfrf)nitt t>om (Seil gelofl l)atte, §u einem

(rteinblocf. ©er ©riff beö 2lblerö l>atte bem ©rafen ba6 Jpemb Dom
^T.atfen biö jum ©ürtel ent^^meigeriffen, über ben l)alb entblößten

S^iütfen jogen fid) jmei bläulid)e ©triemen, bie ba^ Sau in bie ^aut
gebrückt l^atte, unb ^aar, ©eficljt unb (Sd^ultern marcn t>on meigs

licf)em Unrat bebecft.

„2Baffer! 2auf einer nac^ ^Baffer!"" ieud:)te ©raf @gge, rt)äl)renb

er mit gutfenben Rauben an ben klugen rieb. „2Öie id) am ^orft

in bie ^ügel gegriffen ^ahe, ifi mir ein ganzer Darren Doli 3lbler=

mif! inö ®efid}t gefallen! Saö 3^"9 brennt mie geuer!* (Sr fiol^nte

Dor (5d)mer5. ,,2öaffer! 2öaffer!"

(Sd)ipper unb ein paar ^ol^tned^te roaren fd>on ju bem in ber

Xalfol)le rinnenben 2Bilbbac^ gerannt, um mit il;ren ^üten 2Baffer

§u fcl)opfen.

gran^l gog feinem ^errn bie ^anbe Dom ®efid)t unb flammelte:

„Xun ©' bod) um ©ottö millen net atlmeil reiben, ^err ©raf. ©6ö
ijj fd)led)ter aU alleö! Unb 'ö 2Baffer fommt ja glcid)!'^

©raf (Sgge Derfud)te aufjubliden. (Sr fonnte bie Qlugen nrd)f öffs

nen. „^ifl bu'ö, gran^l? 3"^ bant bir für ba& ©eil unb für ben

prad)tigen (Sd^uß!"

„9^if ju banfen, ^err ©raf! 3lber meiner (5eel, a gmeitömal mod)t

id) ben ^d)u^ nimmer mad)en! Sie ^ugcl muß feine brei (5d)ul^ nc=

ben 3^rten Dorbeigeflogen fein. 2Bic id) bo^ fertigbrad)t l)ab, toeiß

ber liebe J^errgotf — id) net! ©rab fro^ muffen roir fein, ba^ bie
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©od) [d glimpflirf) abgangcn iö. ©egen ben 2Bef>bam in 3^)1*»? ^ugcn
irirD ja 'ö falte 2Baffer f)DffenfIirf) f)elfen. ©a fornmen b' 2cuf fd)on

mit bic ganzen JQÜt t)olI!"

„ßdjnell! Dlur frf)neU!'' flof)nfe ©raf @gge. „3^) f)alt eö nimmer

J^aftig jcrrte gran^I baö Xafrf)entud) auö ©raf (Sggeö Soppc,
tau(i)te es in ben erffen friefenben ^ut, ber il)m geboten mürbe, unb

mufd) feinem ^errn ben meinen Unrat t>om ©efirf)t. 2tber ber bren=

nenbe ©rfjmerj in ©raf (Sggeö klugen moüte firf) nirf)t füF)Ien unb

ftiüen laffen. ©ie Qlugenränber entjünbetcn ficf), unb bie Ciber frf)rt)Dl;

len ^u biifen, roten 2BüIffen an, bie fid) nirf)t mef)r bemegen liefen.

„güf)rt mirf) in bie ^ütre!*^ jlie^ ©raf (Sgge ^mifd^en ben über;

einanbergebiffenen 3a^nen f)erDor. „Unb einer foU narf) bem ©oftor

laufen!"

„9^if, ^err ©raf, je^t iö'ö auö mit ber ^ütten! ^ei^t muffen (5'

f)eim!* erklärte granjl mit bebenber (Stimme, „^iö man ben alten

Jperrn Softor ta auffibringt, boö tat biö morgen in ber grul)

bauern! 3^nen mu^ ^eut nod) gf)oIfen merbenl* @r manbte fid) an

bie ^o[^fncd)te. „'Du, Äafpcr, fpring Dorauiö unb fcf)au, ba^ gleich

a ©d^iffl unb ber ©öfter bei ber ^anb iö! 2)u, (Sepp, nimm bem

^errn ©rafen fei' 'Süd[)ö unb bie meinig! Unb bk anbern foüen

Drbnung mad^en bei ber 2Banb!" (Sr frf)Iang ©raf Sggeö 21rm un;

ter den feinen. „Äommen ©', ^err ©raf, laffen (5' 3^"^" fül)ren!

3rf) bring 3^"^" fd>on nunter. Sa fel)It nif/'

„3^/ ber granjl \)at rerf>t!" fiel (Sci)ipper ein. „©eben ©' l)cr,

^err ©raf, irf) pac! ben anbern 2Irm!"

„Su! SRüF)r' mid) nid)t an!" feurf)te ©raf Sgge unb fprang auf.

„CDen ^orfl^ \)afi bu gefunben! 2Bie bamalö ben abnormen ^otf.

gort Don mir!" @tof)nenb griff er nad) feinen Qlugen. „gül)r' mid),

gransl!^

„'^a, ^err ©raf, fommen ©'! Unb paffen (5' auf, ba liegt a

Srumm Stein im 23}eg."

£ro^ biefer 2Barnung ffolpcrte ©raf Sgge, unb granjl ^atte

3'Itüf)e, il)n aufrecht ^u erl)alten.

Od^ipper faF) ben beiben mit fleinen 2tugen nad); bann ^ucfte er

bie 2ld)feln, fud)te ben 31bler auö ben 2atfd)en f)eroor, ri0 if)m bie

beiben fd)Dnflen glaumfebern auö unb ffecfte fie auf feinen .^ut. (Sin

^oI§fned)t bot ii)m jmangig DTtarf bafür. Um breißig tvoüte (Bd)ip'

per fie geben. Saö roar bem ^ned;t ^uüiel.
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21>al)renb bie 2cute unter cnblofem ©c[d>rüa^ bei fcer ÜBant) bie

Arbeit begannen, eilte ©epp mit ben beiben ©en?ef)rcn baüon. Qlm

2Balbfaum f)oIfc er S^angl unb ben ©rafen ein; fk flanbcn am
^arf); granjl fau(f)te baö Surf) inö SBajJer unb banb eö feinem

.^errn über bie 2Iugen; bann naf)m er il;n lieber am %tm unb

fül)rfe il)n.

'Dev ^eimmeg geflalfefe jld) frf>Iimmer, ah Srangl gcbarf)t f)atfe.

^ei jebem TBaf^cv, §u bem fie famen, mürbe ber naffe ^unb ge^

merf)felt, aber ber ^ranb, ben ©raf (Sgge in feinen t)erfrf)moUcnen

2Iugcn fühlte, ffcigerfe fid) Don D^Rinute ju DTtinufe; bei aller (5clbfl=

bef)errfrf>ung fonnfe er ben @d)mer§ nirf)f mef)r Derbeigen; immer

miebtr frampffe er bie Jaufle ein unb frf;rie burrf) bie Derbijjenen

3a{)nc.

(5cd)ö ©tunben braurf)ten fie, biö fie bie Älaufe beim 2Bcftcrbarf)

etreid^ten, tvo ber Soffor fd)on mit bem Spoi^^nedyt roarfete.

©raf (Sgge mugfe firf) Dor ber (Eremitage auf bie "Sanf fe^en.

Sabei rul)fen feine ^iffernben güge auf ben Xriimmern ber TRav-

morplatte.

Xiie Unterfud)ung beö %v^ten mä^rfe lang, ©d[)l{eglirf) feufgte er

unb fd)üffeite ben Äopf. „^ier !ann irf) nirf)tö mad)en, (Srlaurf)t! (Sd

bammert frf)on. 2Bir muffen fef)en, ba0 tt>ir Sie fo rafd) alö mpgs

lirf) narf) ^aufe bringen. 2{ber id^ roill 3f)nen menigffenö bie ©rf)mer5

§en linbern.'" @r naf)m ein flcineö gläfrf)rf)en mit Äofainlöfung au^

feiner Cebertafd)c unb lieg einige Xropfen §n?ifd)en bie gcfrf)n>oUenen

Ciber fliegen.

ßrleirf)tert atmete ©raf (Sgge auf unb lieg fid) ben falten ^unö
mieber um bie 3lugen legen, „gran^l, tvo bifi bu?'' fragte er unb

flretfte bie ^anb. 3llö er bie Jinger beö 3ägerö füf)lte, fagte er: „^d)
banfe bir! Siefen 2Beg öergeg id) bir nimmer. 3e^t tu mir ben einen

©efaüen unb fleig mreber ^inauf unb \)üte mir meine 2luerF)äl)ne!

2Öenn ber anbere ba broben merft, bag bie ^algplä^e Dl)ne 2Iuff!d)t

finb, iff er imffanb unb frf)iegt mir ben fd)önflen ^a^n meg, um ben

(5tog ^u Derfitfrf)en. Unb fd)i(f' mir meinen 2lbler herunter! ©er Don
^eutc gef)ort bir. Übermorgen fomm id) mieber l)inauf." 3llö ©raf
(^'gge ba6 fagte, ^udte eö fcltfam über baö ®efid)t beö ©oftorö.

„Sann fd)icg id) bie paar ^äl)ne, bie nod) ballen.''

„^füe ©Ott, ^err ©raf! ©d)aucn 6' nur, bag 3^^"*^" ^'^^^ ^'^=

ber beffer mirb! Proben I)alt irf) bermeil fd)on alleö in Drbnung!
Qlbec — je^t mug id) roaö bitten, Jperr ©rafl"
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„(5püd) nur! ^a^ rDillfl bu \)ahcn?^

„"Die jungen Qlbler brobcn im ^orfl müflen t>cr^nngern, feif bic

2Iken meg finb. OftaubDDgel (inb f freilid^. Seömegen inu0 man bic

armen QJiec^er net bie fii)auberl)affeflc OJtartcr leiben laffen. 2Benn'ö

3f;nen ved)t iö, ^err ©raf, Ia0 id) mid) morgen mif ber ^üd)ö t>t>n

ber 2I)anb abfeilen unb gib i^nen ben ©nabenfd)u0. ^d) tat fd)on

biffen, ba^ mir'ö ber ^err ©raf öerlaiibf.*

©raf @gge anfmorfefe md)t; nur mif einer unmutigen Jpanbbeme;

gung flimmfe er gu. Sann erf)ob er pd) müf)fain unb lie^ fid) Dom
©oftor jum ^oot fül^ren.

i6

Unter blauem ^immel, bei flra^Ienbem grü^Iingöroefter ful>rcn

bie Äleeöberg unb ^omtefjle Äiffp in einer mit brei ^ferben be=

fpannten Äalefd)e Dom 2llbergD be Sappuccini ab unö burd) 2lmalfi.

3mifd)en Carm unb Ceben rollte ber 2Bagen über bic ^iagja, an ber

^atl^ebrale vorüber unb am ^afen entlang, ^ei einer 2Benbung ber

(Strafe taud>ten mie ein fd)immernbeö Dllärc^enbilb bie meinen

^äufer öon 2Itrani auf.

©unbi Äleeöberg, beren feibener ©tautmantel im ^Tteerminb

flatterte, F)ielt mit bciben Rauben Stittv}6 ^anb umfd)IofJcn unb

(bammelte immer mieber: „2Bie fd)ön! 2Bie fd)on!''

Äittr) fd)ien nid)t §u f)Dren. Sie fc^anfe, etroaö ooüer gemorbene

©cfialt, Don ben fd>miegfamen galten eincö fd)mar§cn Äreppfleibeö

umfloffen, lag flumm in ben 2Bagen jurütfgelel^nt. 3er (3d)Ieier

n?ar über ba6 ^ütd)en gefd)oben, unb bie fd)inimernbcn Cojfd)en ums

gitterten mit unruf)igem ©piel baiS> fd)male, Don einem 3"9 ^^^ ^^^'

benö burd)gei[iigte (3efid)t. ^Rand}ma{ ben:>egte Äitfi; leiö bie (5d)uls

tern, ab mDd>te fie, liebfoff Don ber 2Bärme bc& blüfjenben grüf>5

lingsmorgenö, bie (Erinnerung an ben falten, trofllofen 2öinter auf

©c^lo^ ßggeberg Don fid) abmerfcn.

23or i^ren ©ebanfcn (!ieg bau ^ilö jener (Sinfamfeit auf, mie fie

C0 f)unbertmal gefef)en, menn fie am genjlcr flanb: bie fal^len Säume
beö @d)Io^l)ügeIö, bie plumpen S)äd)er ber 2Birtfd)aftögebaube mit

il^ren fnarrenben 2BinbfaI>nen, bie oben ÜBeinberge mit ben ju ^to--

$en gefd)id)teten S^ebfloden, ber Dercifie glug im Zal unb über

bem n:>interUd)en 2Balb ber graue J^immel mit feinen (5d)neemoIfen.
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^a^u in if)rer ©eele bie Srinnecung an 6Je Äuimnertagc t>on J^u-

berfuö unö ber ©cbanfe an bcn ^ater, ber über SIrf)I)irfrf)cn unb

^arcn feinet Äinbeö Dcrga^, an bic DQXuffer, beren ßeibcnögang unb

@rf)iiffal (ic nun fannte, an Xaffilo unb 3Inna, Don bercn ®Iü(f unb

l?iebe fie gcfrf)ieben n:>ar. Unb 5mi[rf>en bkfen beglütfenben Silbern

flang m if)rem Dcrfrfjloffcnen Jperjen ruF)elDö ein frfjmcrmüfigcö unb

bcnnocl) fe^nfud[)föDoücö £ieb — bie (Erinnerung an einen, an ben fie

nirf)f benfen foUte, nid[)t benfen burffe.

Sen fliüen, gIeitf)formigen ©d[)ncifengang bicfer grauen 2öinfers

tage unterbradben jroei (Sreigniffe. 3" ^^^ 'IBcib}nad)t6tvod)e traf

2öernerö „@päff)erbfl'' in (gggeberg ein, um bic ^Iceöberg in einen

anbauernben 3"j^önb un5urec^nungöfdf)igcr ©fflafe ju öerfe^en. Unb
im D'Icarj, an einem (Sonntag, bcr ein bi^ii)en (5onne \)atte, fam
Xante ©unbi gteicf) einer glücP felig ^efrf)n:?ipflen in ^ittpö (5tübrf)cn

gezappelt, mit einem 3ei^"ngöblatt, ba6 fie mie eine ga{)ne frfjmenfte.

„^inb! Saä mu0t bu lefen! X)u mugt! jlomm f>er, Äinb! ^omm!
Unb lieö, roaä t)a gebrutft flef)t! Sd^mar^ auf meig!"

So mar bie 9rjadf)rirf)t, ta^ Spanü gorbctf für fein grogeö, „Ser
Ic^te (SonnenflraF)!^ hetiteite^ ©emälbe, ba6 ber Ciebling aller ^e«

furf)er ber berliner 3^f)rei^uöfleüung mar, bie ©olbene JRebaiüe

erf)alten \)atte.

^ei0 flog eö über Äittpö fd)marf)tige 2öangen. Sann fcf)lug fie bie

Jpanbe Dor ba^ ®efid^t unb brad) in (Srf)Iucf)5cn aui&.

Q3on biefem Xag an entfaltete ©unbi Äleeöberg eine geF)eimni5s

ooüe Xatigfeit. 'Sriefe gingen, unb "Sricfe famen. Unb immer I)du5

figcr begann bie ^leeöbcrg unter ©eufgcrn unb Äopffrf)ütteIn oon

bcm „bebenflid)en Qlußfef)en beö armen Äin^eö*^ ^u fpred)en. ©raf
^enno unb bie ©rüfin fud)ten bie munberlirf) aufgeregte S)ame ju

beruF)igen, unb aud) Äittr) ocrfid)erte immer micber, ba^ fie fid) mo^l

füf)Ie, unb ba^ iE)r nid)t baö geringfle fe^Ie. Qlber töglid) entbedte

©unbi Äleeöberg an bem „armen Äiu'b'^ ein ncueö 2In5eid)en, bad

ben 2(uöbruc^ einer fd)meren Äran£f)eit befürd)ten lie^. ^od) unb

teuer fd;mor fie, ba^ cö il;re heilige 'Pflid)t märe, bem „brof)enben

Unglüd'' oorpbcugen. @d)Iie^lid) gelang ed il)r mirflid), mit i[)rer

©orge aud) ©raf ^cnno unb bie ©rafin an§u|leifen. Sem ruf)igen

S^tatureü ber beiben mar jebe übertriebene 2ing|l[id)6eit fremb, aber

(le fonnten fid) ber Q3}af)rnef)mung nid)t oerfd)Iiegen, ba^ ^ittrjö ©es

|ld)tc^en — obmo^I gerobe in biefen 2Bod)en i^ve ©cflalt fid) fidyU

Vid) entmitfelte — t>on Sag 3U Sag fd)mad)tiger unb blaffer mürbe,
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if)r 2Bcfen immer fliUcr unb gcörücffer. ©icfem fclffamcn Wiben
fprud) im „Jpabifuö ber 'paticnfiri" ffanb aurf) ber alfe, gufmüfigc

Sorfar^f vaüoi gegenüber, unb er §og ficf) biplomafifd) aud ber

Älcmme, inbem er t>ie Berufung einer mebi§inifd)en ')iutovität alö

„empfeF)Ienömerf" bejeirf>netc. ©unbi Äleeöberg l)Dlfe bcn ^errn

profeffor üon ber ^a^n ab. 2IIö fie mit i!)m auf @rf)log (Sggeberg

eintraf, jeigte fie bei aller frf)u^Iigen Aufregung eine fo pDerfid)fs

lid>e DKiene, aU ^ättt fie bem "Profeffor Äiffpö ?eibenögefcf)icf)fe be*

reifö gefi^ilberf unö t>on it>m einen ^lat o^elyott, ber il>re ©orge t>er;

(lummen mad)te. Unb aufafmenb nicfte fie gu bcm mit leifcm Cäc^eln

abgegebenen 35ofum beö 'Profefford: foforfige Cufft>eranberung,

längerer Qlufenf^alf im füblirf)en 3^^^'^"- ®'^ ^^^l^ dXa(i)t faß

©unöi Jlleeöberg über bem fcf)tt>ierigen ^rief an ©raf (Sgge, unb

alö ba^ juffimmenbe ITelegranTm au& .^uberfuö einfraf, betrieb fie

i}a& 'Patfen ber jtoffer mit einer ^afl, bie tia& gange (5cf>lo|3 re;

beüierte.

"Die Dteifc begann. "Dod) foni)erbar! (5eit 2BDcf)en f>atte Xante

©unbi firf) in gartlirf)er ©orgc für Äitti) unb in angfllid^en, für ba&

2BoF)I bcö „armen, fran!en Äinbeö'' hebad)ten DTtafregeln erfd)Dpft;

über biefe „auö ©efun<)f)citörü(ffirf)ten^ unternommene D^eife fcf)ien

fie aber eine merfmürbige 2Infiti)t ju f)aben. Sie 5^f)rt entmicfelte

fid^ ju einer tva\)ven Jpe^jagö. 3"^*^!^ '" einer @ifenbaf)ntDur biö

©enua. ©leid) am folgenben Xage tt?ieber meiter mit bem ©ampfer.
Unb obtüD^I bie gaf)rf fo flürmifrf) mar, ba^ Xante ©unbi einen

2(n^II Don (SeefranfF^it bcfam unb ein paar 9?ul)etage bringenb

nötig gehabt \)ätte, mürbe in 9T!eapeI unDergüglicf) ba& nati> (Sapri

gef>enbe @rf)iff befliegen.

"Sei ber ^anbung an ber DQXarina ©ranbe befanb fid) ©unbi Älecös

berg in einem ^ufianb fo Derfforter Ungeduld, ba^ ^ittt), bie biöf)cr

bie ganje Jpe^e flagloö ertragen \)atte, in (Sorge §u fragen begann:

,,2Iber ©unbi? 2Baö f>a|l bu nur?"

„3rf) freue mirf), Äinb, irf) freue micf)!*

3{Iö man im 2öagen faß unb über bie frf)6ne "Sergflraße empor«

fuf)r, brütf te bie .^leeöberg immer mieber ^ittpö 2Irm an iE)re ^rufl

unb beteuerte: „^ier foUff bu gefunb merben, bu mein armeö ^^^'
tinbl ©anj gefunb! ©aö frf)mDr irf)!" 'Dabei gucEte fie fo ermars

tungöOoU über bie ©traße üorauö unb nad) aüen ©eiten, alö müßte

fid) mit jcbem narf)ffen DTloment ein munberfamcö ßreigniö voü-

3ief)en. 2)iefe l)orf)gefpannte, traum()afte ©timmung ^ielt an, biö
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Xante ©un^i im ^otA £Juififana in bie Jcbern fanf. "Dod) am foU

genbcn DTtorgcn, ah bie Äleeöberg t)on einem frür)5eifig unfernoms

meni'n 31uögang p 5tittr> jurüiffef)rfc, roar if)re rofige Caune ind

graue 2öiberfpicl öern^anbelf. ©ie fd[)alf über ben „n?al)n|lnnigen^

"Profeffor, ber fie unb baö „arme Äinb" in biefen „Don unangcnel^s

men D'Tten[d[)en mimmelnben, meerumfrfjloffenen jleinernen (5pu«fs

nap^'* Derbannf fjäffe. 23on jebem fül)len 2üffrf>en bef)aupfefe fie,

ba^ eö ben fidjeren Xob brdd^fe. Unb alö bie linbe ©onne fam, |am=

merte fit, ba^ man „jerfti>meljen muffe in biefer afrifanif(f)en ®Iuf !*

31m liebflen mare fie gleidf) mieber abgereifl. Srfl nad^ langem 3"*
reben Dermed[)fc Äiffp ein paar 9?ul^cfage p ermirfen.

Cöaö gleid)e fonberbare ^aunenfpiel mieberI)Dlfe jlrf) nad) ber 2lns

fünft in ©orrent: f>immeIl)orf) jaud^jenb, ju Xobe betrübt. 3tt^ifti)^n

ben beiben 'pi)afen lag eine Don ©unbi Äleeöberg allein unb get)eim

unternommene 2Bagenfaf)rt jur (S^ocumeüa, einer giüifd^en blül^enben

Orangengärten gelegenen ^ünfllerf)erberge. 2llö fie gurüiffel^rte,

päppelte bie ^leeöberg atemloö in ^ittpö 3'rnmer unb beteuerte:

„©ei mir nirf)t bofe, Äinbd[)en, aber {>ier l^alt id^ eö nirf)t auö! Äeis

nen Xag! 5)iefe engen, trofllofen DQTauergaffen, biefer (5d[)mu^, bie=

feö ©ef(i)rei! Saö ifl, um ^u üer^meifeln! 3^1) f)ab'ö borf) immer ge=

fagt: Sapri, ©orrent, ba& if! ein ganj unglaublirf>er Sinfaü! Spättc

man auf m i rf) gefrort, mir maren bire!t narf) 3?aoeüo gegangen!

Sire!t!^

^itti) fonnte fid) ^tvar nid)t erinnern, ba^ ©un^i Äleeöberg je

cmen foIrf)en ^Drfd)Iag gemarf)t 'i)ätte'^ aber fie ergab firf) in ©e;

bulb unb lie0 fid) am folgenben DTtorgen mieber in ben 2Bagcn
paifen.

DTtübe traf man am llhenb in Qlmalfi ein unb ging balb gur diu\)e,

um fid) — mie ©unbi fagte — „türf)tig auöjufd)Iafen für ben gro;

0en Xag^. Siefe mpfliftfje QSejeidjnung mürbe nid)! näf)er erflürt.

©od) eine (Stunbe fpätcr, alö Äitti) [d>on in ben meinen 5tiffen rul;te,

fam bie ^leeöberg nod) einmal jur Xür l^ereingefd)Iid>en, umarmte
^ittp mit flürmifc^er 3örtlid)feit unb jlammelte: „DQTorgen, mein

liebeö ^inb! ^llorgen! DTtorgen!''

Sie dXad)t oerging. @in paarmal ermad)te Äittp au^ unrul^igen

Xraumen, bann l^orte fie auü ber Xiefe l;erauf baö S^laufd^cn bc6

DTteereö, taö meIobifd>e ©eplatfd)er, mit bem bk üöellen an bie flei=

nernen Summe fd)Iugen, unb mand)mal ben l?er[d)mommenen dluf

eineö ^afcnu)dd)terö.
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Surtf) baA offene gen|icr itud)teten auö bcm (Bta\)ibiau bcö ^irm
mclö ein p<3ar (Sterne f)erdn, bie Iebl)aff funfeifcn. 2IümäI)Iirf)

bämpffe firf) if)r geuer, ber blaue ©runb begann firf) ju lidjfcn, unb

ber IJKorgen fam, flraf)Ienb in (Bd)6n\)eit, nüt ©lanj unb Suff.

Unb ba fuhren fie nun, tvä\)zenb Qlmalfi unb baö DTteer in ber

Xiefe langfam enffd>n?anbcn, über bie F)errlid[)fle aller ©trafen em^

pot, ©unbi Äleeöberg in neugefpannfer ßrmarfung, n>ie bon einem

greubcnfaumcl befallen, unb Jtiffp öerfunfen in genie^enbcö (Btaw

nen urrb in il^re füllen ©ebanfen.

Cangfam flieg ber 2Beg §mifcl)en ben nicberen DQITaucrn ber '^itno'

nengörfen, eröffnete für 2lugenblitfe eine munberfame gernficl)t über

bie im Suft beö DTtorgenö blauenbe ^üfie üon ©alerno unb lenfte

mit flimmenben (Serpentinen in ba& flunbenlange Xal bon Qltrani

ein. Ser ©trage ju gügen lagen mie ein grüner, tt>elliger (See bie

ununtcrbrDd)en aneinanbergereil)ten Drangenl)aine, beren OBaumc

jugleicl) mit ben roten grüd)ten bie meinen Blüten trugen, baü> weite

Xal mit l)erbem 2BoI)lgeruc^ erfüllenb. 23erflDl)len lugten auö bem

®rün bie 2)ad)er einzelner Tillen l)erüor; unb über ben l)orf)flen

^dufern, bie wie wei^e "Punfte roaren, fcl)ob ficf) ein gelöl)ügel l)in5

ter bem anbern l)ert)or, immer armer an (5rün, biö l)in<iuf §u ben

fallen ©rfjrofen, mit benen ber Dltont'Qlngelo feine mucf)tige ^inm
in ben ^immel flrecf t. ©a broben maren nur norf) bie beiben Jlons

trafle ju fe^en: blenbenbeö (Sonncnlicl)t unb blau t)erfd}mommener

ßcl)atten.

^ni 2Bagen, ber bei fad)tem Xrab ber 'Pferbe über bie (Strage

emporrollte, mar feit bem begeiflerten (Snt^üjfen, in baA bie Äleeös

bcrg beim 2lnblicf t)on Qltrani auögebrod^cn, feine ©ilbe mel)r laut

gemorben. Äitti) bliifte mit trinfcnben 2lugen über ba& fcl)one Xal,

unb in Xante (^unbi fcl)ien, je mel)r man fid) ber ^of)e t>on O'laDello

naf)erte, um fo mcrflid)cr jener 3"f^Q"'^ ^^^ Unrul;e mieber gu ers

n:>ad>en, ber fie mal)renb ber Dergangencn Dleifetoge feei jeber 2lnfunft

an einem neuen Drt befallen l)atte.

21uö folcf)er (Stimmung ful)r fie einmol auf unb atmete tief, mcil

(le ben iBof)lgerurf) empfanb, ber bie Buft erfüllte. „3ld), bicfer "Duftl

Drangenblüten unb STtprte!" 3^^^^'"^ ^^9^^ f^^ ^^" "^^^ ""^ Äittpö

^cf)ultern. „©enf nur, ^inb, id) f)abe immer bie Qjorflellung, alö

mar' icl) in ber ^irrf)e unb t)atte ein gefcl>müifteö ^räutlein Dor ben

2Iltar 3U fül)ren.*
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@d jurfte fct)mcrglid) um Äitfpö D^Kunö.

Ser 2Bagen bog in bie ie^te, fteile ©erpcnfine ein, auf bcrcn

^6F)e (id) fd)on bcr Sampanile Don SRabcUo unb bic brürf)igen 3'"=

neu bcö maurifd^n Xorcd jcigfen. Sieben ber ©frage erf)oben firf)

bie ^^rümmer einer alten, au& gemaltigen ^lotfen gefügten geftungö*

rnauer, unö ^inter biefen ^lo^en erfrf)icn ein« Dluine mit geborfiener

Düppel; mirr öermobeneö ©d^Iinggcmädbö ranfte firf) um bau graue

©emäuer, unb Ieurf)tenb f)ingen bie Blumen gmifd)«n bem @rün.

©unbi Älceöberg lieg ben feurf)ten ^liif über Xai unb ^6\)e gleis

ten. „2Bie frf)Dn! ©aö alleö ^at ©ott er[rf>affen, bamit firf) bie S'Itens

frf)en if;reö ßebcnö freuen m6rf)ten! 3Iber baö moUen bk ©rf)aföF6pfe

nid^t erfennen! 1)a jcrflört ber eine ba& ©lüdP, ba& il^n ber J^immel

finben lieg, unb ber anberc l^at nid)t ben ^Ttut, narf) bem ©efrf)enf

ju greifen, baö ©ott if)m bietet, unb marf)t fid) elenb furo ganje

eeben!-'

^ittp fal^ Dermunbert auf^ „Xante ©un5i?*

„3a, itinb! ©iel; mirf) nur an! DQ^irf) alteä, gmecflofed ©efrf)opf!

2Iud) irf) mar einmal jung mie bu! ^ud) ju mir fam bai> ©lütf. 2Iber

irf) mar ^u feig, um eö fefl3uE)aIten! Unb irf) I)ätte, um meinem 2es

ben 3"'[>*''^^ ""^^ 2öert ju geben, nur ein einjigeö Söort §u fpred)en

braud)en — ein SDort, mie cö bein trüber Xaö ju feinem ^ater

fprarf)!'

ißläffe rann über Äitti)0 ©e(irf)t.

„Unb nun fiel; mirf) an, Äinb! Dltirf) mit meinen 9?unjeln unter

ber (5rf)minfe! DTcirf)! OJlit allem, maö über ein grauenl^erj fom=

men fann an (5rf)mer5 unb SReue! S'Iimm bir eine 2öarnung an mir!

©u bifl jung, bifl frf)ön unb fo f)er§en0gut! Su t>erbienfl ba^ ©lütf.

2Ber meig, ob eö bir nirf)t begegnet bei beinem narf)flen (5rf)ritt?

2Benn eö t)or bir fielet unö larf)elt bi(^ an mit treuen 2Iugen, bann

fei nirf)t feige, Äinb! ©reif ju mit beiben Jpänben! ©age bir, bag

ba6 ©lüif aüeö anber« aufmiegt, DTiame, (Stellung, ^efi^! (Bk\) mirf)

an, ^inb! 2Bie glürflirf) l^att' id) merben fonnen! Hub hei aller

Oleue liegt norf) mie ein frf)n>frer ©tein ber Q[3ormurf auf mir, bag

irf) burrf) meine 5eigf)eit aud) einen anberen furo gange ßeben ein*

fam marf)te. (Sinen f)errlirf)en 9It€nfrf)en! 3«^) ^»"
i^^

t>iel §u befrf)ei5

ben, um glauben ju fonnen, bag irf) il)m mel;r gemorben mare alö

eine braDe grau, bie il)m ein freunblirf)eö ^auö gefrf)affen \)atte —
mäf)renb er, ber ^egnabete, in feiner Äunfl eine (Stufe um bie an=

berc erflieg, biö gur ^ol)e bcö Dlu^meö! 2Bie glücBlid; mürc irf) ges
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mcffn in meinem jlillcn 2nin!elrf)cn! Unb \)a(te mit (5foI^ unb 2khe
ju il;m aufgeblicEf — g« il;m, ben alle 2Belf bcmunbcrf unb bcrel^rt!*

(grfc^rocfcn, Don einer 2(l^nung burrf)gucFf, umHammerfe Äitti;

©unbiö Jpanb untb flammelfe: „2Berner?"

Sa l^iclf bcr 2Bagen auf ber "^^^ia^^^a Don 9^at>eüo. 3Iuö ber Äafl^es

brale, beren ^ron^etüren offen fianbcn, fonfe ©cfang unb DrgelfpicI.

©unbi Älecöberg f)ob tvk eine SrrDadE>enb€ ba& ©efidf)t.

,,^ofcl 'Pülumbo?" flang eine bünne Xenorflimme; ein alfer

S'Kann, ber eine frf>mar§c ©arnfjacfe frug unb aud) fonfl roie ein

Oerbummelter STialer auöfal^, fraf an ben 2Bagcnfrf)Iag unb mar
ben ^Damen beim Qluöfleigen bel)ilflirf). ^ei aller Erregung F)affc

©unbi Äleeöberg borf) einen fiaunenben ^licf für bie auffaüenbe

9'leinlid)feif, bie im Jpofraum unb goper ber ^Penfion ^alumbo
f)errfrf)fe; ba& 2Bunöer Harfe fiel) auf, alä bie 'Pabrona erfd>ien, um
bie Samen §u begrüben — eine beuffrf>e grau. (Sie füf)rfe if)re ©äfle

in einen (Seifenfraff beö ^aufeö; alle 2Benbungen ber Sreppe tva^

ren burcb nef fe Q3Drf>ange abgefti)Ioffen, und ber ^orribor mif feinen

Haren genflern fpiegelfe oon ©auberfeif. %n einem '^immer, in bem
ein D'!Räbrf)en Drbnung mad^fe, ffanb bie Xür offen — unb ©unbi

Äleeöberg gerief in tt>unberlicf)en 2Iufruf)r, aU (ie in bem SRaum t>ers

frf>iebene DTtalgeräfe gemal^rfe, eine Ofaffelei unö meF)rere mif $?ein5

n>aub überfpannfe dla^men.

„dluv fd>neU, .^inö! (5rf)neII!* flammelfe fie, alö bie ^abrona für

^iffr> ein allerliebfleö 3iiTim2rcf)en offnefe, mif DItobeln auä Dlioens

^dI§ unb mif ©arbinen au6 meinem S?einenplüfd^. ,,3rf) merbe in

fünf DItinufen ferfig fein!" (Sie faffe ben 2trm ber 'Pabrona. ,,Äom=

men (Sie, liebe grau, irf) biffe, fommen ©ie, id) l^ahe mit 3i^nen ju

fpred)en.

Äifft) l)atte if)r 'ßimmet befrefen. Ser Heine freunblirf)e 9?aum
l^eimelfe jüe an unb crinnerfe fie an if)r (Sfüb(f)en in .^uberfuö. %m
offenen genfter, burd) ba& ber ^litf über grüneö D^ebengelanbe f)in=

unfergliff in bai> Xal t>on DTtinori unb auf ba& ferne D'Ilecr, Iie0 fie

fidf) in einen 2ef)rfluf)l (Infen unb pre^fe bie ^anbe über bie glüf)ens

ben 2öangen. Df)ne ben leifen 2Berf)feI ber beiben au& bem S^Teben«

gimmer Hingenben grauenflimmen gu I)Dren, nxir fie üerfunfen in

^icllofe ©ebanfen, befangen Don einer (Sfimmung, beren raffeIF)affe

3Irf fie fid) felbfl nid)t ju erHaren mu^fe. Unb bann ging bie Xüv

auf, unb ©unbi Äleeöberg fianb Oor il)r, ^alb erfrf)roifen unb I>alb

emporf. „Um ©offeö miüen! Äinb! 2Daö fjaff bu beim gefrieben bie
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ganjc 3^^^ ^'"^ ^icrfclflunbc fajl! Sa foU fie ferög fein unö fi^t

nod) immer in ^ut unb Dltanfel!'' (5ic griff mic eine flinfc Äam*

mcrJungfer ju, um Äiffp bcf)ilflirf) ^u fein. „3tur frf)neü, Äini)!

S(i)ncU! 2Bir lyahnn teine '^eit §u Dcriicren. 2Bir muffen jum "Pa^

lajgo 3tufaIo. Saö ifl baö erfie. ©aö tt>irf)figfle! ^lUeiJ anbere mirb

fic^ finben. ^omm nur! ^omml'' 2luö einer ^lumenöafe jerrte fie

brei fd)6ne O'lofen.

Äitti) n?ef)rte: „©u roei^f, ic^ frage feine Blumen*
„1>Dd), Äinb! STimm jle nur! ^eute!" 2Bie fonberbar ©unbi

^leeöberg bi^feö IDozt befonte! „Speutl ^rf) bulbe nid)t, i^a^ bu fo

g€f)fl, in biefem unfrcunblid)en (^d^wai^l 9timm bie O^ofen! 3^^

biffe bid)!" Sie fe^te if)ren 2BiUen burd). Unb bann rütffe fie an

Äiffr)ö ^ut; neflelte am 6d)Ieier uni) an ben galten beö ^leibcö, alö

flünbe bie Äomfeffe Dor ber gaf)rt §u if)rem erften ^ofball. ©ie le^fc

'Prüfung fiel §u if)rer 3"fricbenl)eit^auö. „(5o, je^t g^fäüff bu mir!

iXnb nun fomm!* 3" ^'"^m Einfall müfferli(i)er O^iül^rung flrecEte jlc

bie 2lrme, um ^itti) an fici) ju 5iet)en. ,,21ber nein! S^ein! ^c^

fonnfe bir bie O^Jofen gerbrücfen! ^omm nur, fomm!" <5ic raufc^tc

gur Sür, alö mare jebe DTiinute foffbar.

betroffen \d)ütteite ^ittx) ben ^opf. „2Iber Xante ©unbi? 2Baö

ifl benn nur mit bir?"

„J^omm nur! kümmere bid) nirf)t um mirf)! 3^ bin ein bi^rf)cn

Derrücft. (So ifl fo fd)6n I)ier, fo unglaublid) fd)6n! Unb alleö ans

bere, t)u a\)nft ja nid)t
— " ©unbi Äleeöberg oerftummte erfd)roden,

alö f)dtte fie juoiel gefagt. „Äomm nur! Äomm!"
^or bem ^otel ern>artetc fie ber Sicerone mit bem fd^roarjcn

©amtflauö. dr jog ben grauen ^(i){app\)ut „Primieramente,"

begann er mit feiner quiefenben Xenorflimme, „condurrö le

signore alla bella vista nel giardino degli Afflitti —"

„2Baö fümmert mid) bie 2luöfid)t im ,©arten ber betrübten' !^ um
terbrac^ if)n ©unbi Äleeöberg. „2öir motten gum pataj^o D^ufato.*

Ser (Eiccrone mad)te ^u biefer (gigenmäc^tigfeit eine nad)fid)tö0otle

3Qliene unb ^udte bie ^d)feln. „Come Le piace." I^od) atö fie bie

dde ber Äatt)ebrale erreid)ten, bogierte er nad) feiner ©emot)nB)eit:

„Ed ora entriamo nel santo duomo. Fu costrutto nel secolo

undicesimo —

"

Xante ©un£)i mürbe nngebulbig. „^d) mit! nid)t miffen, mie alt

3l)r :Dom ifl. 3d) miü pm Pala^^o Of^ufalo."

„Come Le place 1" Der (Cicerone mar gefränüt.
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„S>c!d i^ bod) ein unglaublirf)cc Dnenfcf)!"

^ittr> furf)tc bie (Smporte ju bßDuf>igcn, aber ©unbi Älecöbcrg er*

eiferte fid) immer mel^r.

„3ebe DTtinute if! foflbar, uni) ba Dertrobelt und bief^ö Ungct)euec

bie 32Jf mi^ feinen eingepauften Dlebenöarten!"*

(Sie famen ju einer I^Df)en grauen Dllauer, an ber ein paar faras

gcnifrf)e 2Irabeöfen ber 33ern:?itterung entgangen maren. Über bem
Äamm ber SOTauer faf) man ein ©emirr t>on 39Pref[enttMpfeIn unb

^aum!ronen, jn?ifd[)en beren birf)tem ©rün firf) ein Don i?aub ums
frf)Ieierteä ©emäuer jeigtc, eine graue '^inm, ein 2^urm mit maus

rifd)er ©alerie unb frf>mar5 gäf)nenben O^unbfenflern — ein ^ilb,

aaö bem cö f)erauöminfte mie ein ©eE)eimniö.

(Sin bunfler Xormeg mürbe burd)frf)ritten, unö ber ©ccrone ^ielt

bor einer kleinen eifernen 'Pforte. „Eccolo, il Suo palazzo Rufalol*

(är beutete auf einen ©loifenpg^ legte bie ^dnbe I>inter ben diüden

unb fagte trotfen: „Si campanella".

©unbi Äleeöberg atmete tief, jlreifte ^ittpö ©efirf)t mit öermirr«

tem Slicf unb fa^te ben 2)raf)t. Sumpf, mit einem greifenl)aftcn

Älong, fyallte ber ©locfenton burrf) ben fifUen ©arten. (3rf>Iurfenbe

Xritte famen auf ba& Xot ju; alö eä geöffnet mürbe, fnarrten bie

alten 21ngeln. '©er Pförtner, ein mürrifrf)er ®rei)ö, übernaf)m bie

güf)rung ber Samen, mäl)renb ber (Cicerone berbroffen im ®a^d)en

jurücfblicb.

@ine fü{)Ie, feurf)te, bon ^lumengerud) erfüllte 9uft tve\)te ben

©intretenben entgegen, ©aö birf)te l^aubmerf, ba& ben frf)malen ^fab
§u beiben (Seiten begleitete, gemalerte faum einen 5)urrf>blitf ; nun er*

meiterte fiel) ber 'pfoib, unb überfcl>attet Don alten ^aumriefen, beren

ßtäiTime mit ©d[)lingrt>erf bel>angen tt>aren, erl)ob fid) bie S'tuine ber

raaurifcl)en Xotifaüe mit ber frf)6n gefrf>n:)ungenen Äuppel. (Sin

^aud^ Don (3cl)tt>€Tmut flüflerte an^ ben grauen, burcf) diauh unb

2tlter beö @rf>mutf€ö beraubten ©teinen; fie l)atten glanjDoüe 3^^^^"

gefef)cn; biefe !prarf)t unb dRa6)t mar untergegangen — (le allein

notf) flanben, mie ein trauernbeö Senfmal über ©räbern. Unb ben

glei«f>en melandE>olifcl>en (5l>arafter jeigte ber tieffcf>attige ©arten, ber

fiel) an bie J^alle fcI>log: jmifcl)en ernten frf)'marjlirf)en ^T)ptef\en unb

fd)arf buftenben ^fefferbaumen lagen fleine ^eete mit feurig blül>ens

ben Drcf>ibeen, überall lugten a«ö tjermil^berten ^lofenbüfd^en t>er5

hlid^ene ^'Karmorrefle l)eroor, gertrümmerte (Statuen, geflür^te

(Säulen; leife murmelten bie Dcrfleiften Brunnen, jumeilen lieg fiel)
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ein fnger Q3ogeIfrf)Iag DerncF)mcn, unb bet farf)fe 2BinbI)auc^, ber

burd^ bie ßaubengdngc flrirf), fpfelte mif ben D^ofenblaftern, bie auf

allen 2Begen lagen unb gleid^ minjigen ©cl)ifflein auf ben fleinen,

füllen Xeid)en umF)erfcl^mammen. Xraumenbe D[Rard[)enflimmung

roar unter bfefen Räumen, in biefer 2uft. dXun miebcr erF)ob fid)

graueö ©emauer, unb üingenb {)a[Ifen bie @rf)rifte auf ben ©fein;

fliefen beö Sormegeä, ber in baä ^lÜerl^eiligfle biefer D^uinen fü^rf,

in ben maurifrf)en ©äulenj^of.

Srei Coggien, bie einen büjleren, fellerfiefen ^of umfrf)Iie^en,

bauen firf) ieid)t unb luffig übereinanber. 2(n ben fal^Icn ÜBänben

fangen nur nod) einzelne 9?efle ber D^Rarmorbefleibung, bod) unt>ers

feiert finb bie fc^Ianfen, boppelrei^igen 2IIaba(lerfäuI(i)en erF)aIten,

mif ben gragißö gefif)mungenen unb jierlirf) ornamenficrfen ^ogen
barüber; [)ier unb borf norf) eine ©pur ber erlDfrf)enen Jarbe unb

Q3ergoIbung.

^iffpö 2Bangen brannfen, if)re 3Iugen glängfen; fie empfanb bie

f)inreigenbe dRad)t ber (Erinnerung, bie au6 biegen fiummen (Sfeis

nen rebef. '^uviidüet^e^t in langfi enffrf)n:>unbene 3^*^^"/ ffl'S> P^
Silber um 35ilber t>or if)rer fräumenben (Seele fid) beleben, ©d^mer«

fer flirrfen, unb meige ©cf)Ieier flafferfen, ^uffrf)Iag fonfe, unb bie

^aufe flang. ©o beutiid) t>ernaF)m (ie bie ©aifen, alö Hangen (le

n:)aE)rF)affig an if)r Df)r — aber nein, ba& mar fein 2^raum, fie l^orfe

bie ©aifen mirflid)! 2(uö einem offenen genfier beö ^alaggo fonfe,

mif felffamer Äunfl gefpielf, eine DTtanboIine, t>on einer ©ifarre

begfeifef. Unb ^ifft) erfannfe bie 2Beife. @ö tvat eine ^arFaroIe,

bie fie in ©orrenf f)affen fingen F)6ren, ein §arflirf)eö £ieb, baö if)r

mif fci^meirf)elnbem $?Difen inö ^erj gegriffen I)affe:

„Vieni, diletta,

Vieni al mar,

Vieni, t'aspetta

II marinarl"

Unb mieber — in biefer marrf)enF)affen Umgebung mif geffeigerfem

©efübl — empfanb fie bie F)eige, Derlangenbe ©cf)nfurf)f, bie if)r au&

ben §arflirf)en 2Borfen beö Ciebeö am ©orrenfiner ©franb in bie

©eele gefallen mar. .§aflig, mie um bem "^auhev §u enfrinnen, ber

fie in ber gef)eimniöt)oüen ©cf)affenflille biefer SQ^auern überfiel,

flurf)fcfe fie l^inauö in bie I)eüe ©onne.

3it^ifcf)en 55Iumen plauberfe ein ©pringbrunnen, unb eine Dltars



movtteppe füf)rfe ju einer Serraffe, bie, t)on CaubengSngcn burrf)*

jpgen, firf) f)inauöbaufe über bie fleil abfaUenben 2Beinberge unb
einen 9'tun«)blic! über ben ©olf Don ©alerno bot.

D'Kif einem mef)en 3"9 "m ^i^ Cippen traf Äiffp unter eineö

biefer 2auht)ad)ev, umfpielt t?on flimmernben ©onnenIi<i)fern un^
farbigem ^Iatferfd[)atten. 'pio^Iic^ t)erf)ielt fie ben gug, twn (3d)rccf

befallen; baö ^lut fctyo^ il;r gum ^ergen unb flromte mieber mit

©lut in bie 2öangen; narf) 3tfem ringenb, griff fie au bie 2(ugen, alö

mügte, maö fie fal^, in ber nad^fien Oefunbe Derfcf)n>in5en iT>ie eine

Xdufd[>ung if>rer Oinne.

^nrniffen beö ßaiibengangeö, in beffen Siefe eine 3^ifdE)e in bie

gelötDanb gcf)auen mar, flani> eine Staffelei, beren ßeinmanb bie

garben eineö frifd) begonnenen ^ilbeö geigte, ^tte ben jungen

Äünfller fti)on im erflen 2Berben feineö 2Berfeö bk ©rmüöung be;

fallen? (Sr fag auf einer DItarmorbanf, bie ^Palette in ber ruf>enben

Jpanib, unb blicfte traumenb inö Ceere. Sa Dernal^m er einen flam;

melnben 2aut unb ffraffte fid) auf — ^anö gorbecE. ©eine ©eflalt

tvar gereift in biefem leiben ^a^r unö 't^atte breitere (Sd^ultem he-

fommen; bid)ter fprogte ber bunfle ^art, unb bie füMid)e ^nne
l)atte if)m bie ernfle ©tirn gebräunt.

Sei Äitti)ö 2lnbliif erblaßte er, unb bie Palette entfiel feiner

.^an-b. (5o fianben jle Doreinamber, 2lug' in Qluge. Siefer erflarrenöe

@d)rec!, biefer lal^menbe 3tt>^if^I an ber 2Bal;rI;eit bauevte nid)t lang.

2Bol^l blieben if)re Cippen flumm, bod) eö fpracl)en il)re J^erjen, eö

redete if)re ©e]^nfurf)t, bie gemacl>fen mar mit jebem Vergrämten

Tag, in jeber rul^elofen dXaii)t Unter einem Qad^en if)rer greube

flogen fie aufeinander gu, hielten fid) umftf)lungen unb l)ingen dJlunb

an DTlunb in einem bürflenben Äug, ber nimmer enben wollte.

Sei ber D[Itarmortreppe fianb ©unbi Äleeöberg mie eine mit firf)

felbff gufriebene ©d)iiffalögottin Don etwa^ barocfen gormen.

Sa Hang l)int.er einer mit Slüten überfaten 9?ofenf)e(fe eine

DTtännerffimmc : „^anö!**

gorbetf unb Äitti) Ijorten nid^t; alleö um fie l^er mar iF)nen unter;

gegangen in ber Xaumelfreube if)reö jungen, oom ^immel gefallenen

©lürfeö. Sorf) ©unbi Äleeöberg fiel auö if)rer ffolgen ©6tterf)of>e

tief inö D[Renfrf)l id^e l)erunter unb begann an allen ©liebem gu

gittern, alö fie bicfe (Stimme ernannte.

„^an6l Äomm bod) einen 2lugenbli{f!*
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(Sine 2öeile mar ©fiüe, bann fnirfd>te f)infcr her £Rofen[;etfe ein

Xvitt im (5anö. STtun fam ßeben in bie ©rf)IofferfäuIe ber ÄIceös

berg. 5)ie ^anbe flrecfeni), alö t)ätfc fie baö erjle ©lücf ber Sic«

beni)en Dor einer Störung gu belaufen, gappelfe fie auf bie ^erfe ju.

"Da flanb 'frofeffor 2Bern<!r Dor i{)r, fprarf)Ioö Dor Üb^rrafrf>ung.

„2Berner!'' flammelte (le. QBeifer fanö fie feinen ©ru^, fein JDott.

dRit beü)en ^änben fa^te fie i\)n am 2lrm unb gog il;n fo meif in

ben $?aubengang, ba^ er baö junge ^aar gen?af)ren mugfe, Unb alö

if)m, meF)r in (5rf)re(f alö in ^veube, ein erjlicffeö IBovi über bie Cippen

fu^r, gog fie i^n mieber l^infer bie Jpeife gurütf unb fal^ gu il^m auf

mit f^ol^er greube. „Siefeö ©lütf, 2öerner — biefeö junge ©lücf \)ah'

i d) gefrf>affen, irf), bie ©un<bi Äleeöberg! gür mein ©lücf, ba tvav

irf) feig. Qlber für die beiben Äinber ^ah' irf) DQTuf ge!E)abt. Unb nirf)t

nnr DITut. So tt>ar aud) meine ^flid)t. 3«^ ^ab' an Äitft) bie ©teile

einer DTtuttcr gu Vertreten. Un^ aU irf) fa{>, n?ie fie in biefem trau*

rigen 2Binter l^infd)n?anb unb fid) t>er§ef)rte — ba l)ah' irf) gefagt ^u

mir: ©unbelcf)en, je^t mu$t bul Unb F)abe biefen ©emaltffreicf)

begangen unb bin eucf) narf)gereifl unb ^ah' eud) gefud^t, in (Sapri,

in ©orrent, in ^Imalfi, biö ic^ euc^ fanb. Hub je^t, üöern^r — biefe

\d)öne ©tunbe \)at nid)t nur ba6 mutterlofe, Don Äummer unb

(5eF)nfurf)t franfe 5linb gefun:b unb glücflid) gemarf>t — fie l)at ba&

©lücf aud) beinem (Sol^n gegeben!'' Xranen feuerten il)r über bie

ÜBangen I)erunter unb §eid)neten ^tvei geuerlinien burcf) ben meinen

•puber. „"Deiuem ©o^n!"
2Berner mar biefem erregten ©eflammel gegenüber nid)t gu 2BDrt

gefommen; fopffcf)ütteInb, mie in ©orge, l)atte er fie angef>6rt. Q5ei

if)rem legten 2Bort fcf)ien er ein anderer ju merben. (Sr mii)erfpracf)

uid)t, mie in ^ubertuö. (Bd)tx>ei^ent> fa^ er in ©unibiö ilugen, ua\)m

il)re fleine, bicfe, §itternbe ^anb unb fü^te fie.

,,dXuv feine ©orge, 2Berner! Späh' nur feine ©orge um bie Äinber!

Si^fe erfle ©tunbe \)ahe id) er^mingen muffen, ^et^t lag (le nur ges

trofl ben 2öeg i{>rcö ©lücfeö meitergef)en! 2tn if)m, ba& meig id),

mirb eö uid)t fe{)Ien." (gr mügte bein ©oI>n uid)t fein. (Sr iff mic bu:

|reu, reblid^ unb flarf. (Sr n:>irb fie glücflid; mad^en, flolj im ©lücf

unb teid) au Sfjre!*

„3^^/ ©unbi, ba^ mirb er!" 2Bernerö ^ugen ieud)teten.

,,Unb fie? ©ib ad)t, 2Berner, id) fenne pe! ©ie ift nid)t, xvie id)

gemefen bin. ©ie mirb ben dJlut i\)ve& ©lücfeö f)aben — if>reö

reinen ©lücfeö. ©ie ifl gleifd; unb ^lut il;reö ^ruberö Xaäl*'
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ORit beiben ^änben, ol^ne bie "Dornen §u [rf)euen, brüdffe ©unbi

^Iceöberg baö D^tanfcngemirr ber ^cife auöeinanb^r. „(Siel^ nur,

ÜBcrner, tüic fie ben Qlrm um iljn ge[rf>lungen l;ält! ^luf il>red QJas

tet& ifl jlc bod^ frf)Iic^Iirf> autf). Sie lä^t nimmer auö.*

glüflernb ^aud)te ber üom D'Iteer I)erauf5ie^enbe 2Binb burcf) ba£^

jiftcrnbe ßaubmerf. Ccifc frf>manFfen bie frf>Ianfen ÜBipfcI ber 39*

prcffen, bie Brunnen murmelten, unb maf)renb laufloö bie D'^ofen«

blatfer fielen, tonten au& bem grauen Xov beö (5äuIenf)ofcö bie garts

Iirf)en Äldngc ber ^arfarolc.

17

Cm (Süben bluffen bie S'lofen — auf ben bergen um J^ubertuö

^.^Jfdmpfte ber göf)n feinen braafenben ^vu^linQ&iampf gegen ben

leisten @d[>nee, ber noc^ fd^mer auf ben 3^""^" ^^^ gelfen lag.

3ni tieferen ^ergmalb, in bem nur Dereinjelte (3rf)ncefletfc nod)

alö verlorene ^ofien beö befiegfen 2Binterö jmifclE)en ^eUhloäen unb

in frf)atfigen SQ^ulben lagen, hvad) jjd)on ba& lid)fgrune 2auh auö

allen ^u(i)enfnofpen.

„^urf)laub rauö,

J5af)nfal§ auö!"

©o fagt ein alter ^a^ev^pvud). Unb Jrangl, ber an jebem DTtor«

gen bie ^aljplä^e abn?anberte, gemal)rte mit ©orge, i)a^ ein 2luers

l)al)n um ben anderen fein S?iebeölieb t)er(lummen lie^.

„ÜBenn er fommt, ber ®raf, mirb'ö fcf)lecl)t auöfd)auen mit bie

J^l)nen!*

Xag um Xag Derging. ©raf (Sgge erfd>ien nid>t in ber Hippel*

f)ütte.

2öäl)renb er mit bem ^unb um bie Qlugen in ber t>erbunfelten

^rutfenflube faß, bad)te er wo^ in 3c>rn unb Ungebulb an feine

2luerl)äf)ne. 2lber ber „Ceinrtsanbrieger', ber if)n am 35ergjleigen l^ins

bertc, l)atte bauerl>aften ^alt. 3ln jebem DTtorgcn empfing @raf
(Sgge ben Doftot mit einem Ungeroitter. CDiefem ma^lofen 3"^^"

gegenüber Derf)ielt firf) ber alte 2lr§t fel^r mortfarg unb l^atte nur

immer ben einen Ztoft: „©ebulb, liebe (5rlaucl)t! ©ebulbt* 3"^^!^

mit fcl)euem 3^gern, bann immer einbringlicl)er marf>te ber DoHot
ben QSorfc^lag, einen ©pejialiflen auö ^ünrf)en jum Äonfilium ju

berufen.
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„Unfinn!* muvtte ®xaf (Sggc. „Waffen (3ie midE) mit bem fiäbüs

fd[)en £)uacffalber in diu\>e\ ^d) l}ahe Vertrauen ju 35)"^"- ®»^

mcrben mir meine Cicf)fer frf)Dn mieser fauber pu^cn/

Sine ä^nlid)e 2Ibfertigung touvbe gri^ jufeil, alö er fragte : „@oü
man nirf)t ber gnäi)igen Äonfeg Don @rlaurf)tö Unpagl)irf)feit 'JRiU

feilung madjen?"^

„"Da^ bu bid) md)t unferflcf)fl!^ laufefe bie Antwort „Sie arme

©eif foU bie \(i)bne ^eit ba brunfcn ungcflorf genießen, bamit fie

mir gcfunb an £eib unb ©eele nad) ^uberfuö l)£imfe\)r:t\ ©onji

htaud)t jlrf) niemanb um mirf) gu fümmern. 2Benn bu bie grerf)l)ei£

\)afl, eine 3^^^^ "^«^ D'Küncf)cn ju frf)reibcn, merf irf) bid) auö bem

^auö.*

^Die Pflege beö Äranfen f)affe ber alfe DTtofer übernommen, bie

„SBeiböbilb^r" Dertrug ®raf ßgge nidE)f in feiner dXa^e. dRit OQTofec

fonnfe er aurf) oon ber 3agb fcl)ma^en, t»on bem „Ocrmünfc^fcn

^orfi'^ in ber ^ngenben 2Banö unb oon ben 31uer^äl)nen. Siefe

©efprarf)e füUfen fafl ben ganzen Xag. 2Burbc ©raf ßgge bed pla«

fcnifd)en ^^genö mnbe, fo lie^ er fitf) eineö ber an ber 2Banb F)dn3

genben ©emögel)6rne reirf)en, bcfül>lfe bie (5rf)ale unb bai& ge»

frümmfe ^orn mit pebanfifrf)er 2lufmer!famf eit, mag mit ber ^anbs

fpanne bie Cänge unb 2Ceife ber .^afen unb riet, in toeldjem 3al)r

unb auf rt>cld)em ^erg ber ^otf gefti)Dffen märe, ^aft immer traf

er baö O'lid^fige. Dber er fd)itfte DItofer au6 ber ©tube unb öffnet«,

im £el)nfluf)l ruJ[)enb, ben eifernen (Sd^ranf. ©ine 2abe um bie an;

bere 30g er auf, legfe bie (Samttahletten t>ov fid) au^ unb lieg

bie taffenben ginger über bie ©teine gleiten. 'Seoor er ben ©darauf

nid)t gefd)loffen unb ben (5d>lüffel abgezogen 't)atte, burfte DTtofer

bie &tuhe nid)t betreten.

©0 fag er mieber einmal oor bem offenen ©d)ranf unb 3af)lte bie

©teine. Sa l)6rte er ba^ ©ildut ber ^ird)engloden, unb bie Älänge

fd^ienen if)n unbel;aglic^ ju berül)ren.

„DJtofer!"

Ser alte ^üd)fenfpanncr crfd)ien.

„^leib bei ber £ür flehen! 3*^ ^^^ ""'^ fragen — roem mirb

benn ba geläutet?''

„21 5^inbl tragen f aufjl.^

„2Bem h>at ba6 ^inb ge,t)Drt?*

„Sem ^rudnersCengi. 3e^t l)at bev arm Seufel fd)on 'ö ^weite

perlorcn. 2ln ber ^alöbräune. 3'^^^' ^^ f^9^ allioeil: ber ^alö



unb b' 2Iugen, bb& finö jroei I)eiflige ©arf)en. Ser ^alö bei bk
^inber unb b' klugen bei unö alte £euf!*

„dlinbüie^V brummte @raf ©gge unb griff an feine ^inbe. „See
QSruifner^Cenj? ^on bem bu immer fägtefl, ba^ er gegangen ttjäre?"

„^a, ^err ©raf! 3d) f)ab mirf) aurf) net taufrf)t feinerjeit. 21ber

je^t, mein' id^, iö er fauber. 3e^t gel)t er nimmer/
„(5o? — ©e^' birf) mieber l^inauö unb marf)' bie Xür §u! gefl,

ba^ id) eö f)Dre! — D'Hid) geniert bie '^uQluft."

©raf (Sgge taffete an ben (Steinen uml)€r unb begann ju jäl)Ien.

Dlarf) einer 2öcile Derffummte ba& ©eläut.

2(n biefem %henb iDurbe in ber ©cf)ifferfrf)memme beö ©eel)ofd

mieber ein „©fturrtrunf' geF)aIten. Unb mieber blieb, mäl;renb bie

©äfie laut burrf>einanber frf)ma|ten, ber ^ruifner=Cen§i ffumm unb

mit gläfernen 3Iugen Ijinter ber 5laf(f)e fi^en. DKali mafjnte if)n nirf)t

mel)r an ben ^eimmeg. QIIö gum 2lt?e DQ^aria geläutet mürbe, erf)ob

(le fid) mortloö unb ging.

©d>on moUte fie ben füllen ^of beö ^ruberö betreten, alö über

ben 3öun bie Stimme ber 9^arf>barin !Iang: „DTtali? "^Sifl buö?''

„3a, 9^arf)barin!''

„©el^, fomm a bigl eini! '0 S^etterl Derlangt foDiel nacf) bir.'*

Äein 2Bun.ber, ba^ ^ali erfc^raf. „Um ©ottö miüen! 'ü Äinbl

rnirb bod) frifrf) fein?"

„2Iber freilirf)! (5rf)aut auö mie 'ö £eben! 3Iber aümeil t>erlangt'd

nad^ bir/

DItali empfanb bie 2lnf)anglid[)feit beö Äinbeö mie einen marmen
Xvofi. 'Dennod) gogerte fie mit ber 2Intmort. „3^ ^^ö" micf) net

red)t, id^ fonnt vom ^alö.gift maö im ©manb I^abcn.'^

„3cf) gib bir Don mir an dioä unb an '^aniev.''

Siefen SJ3Drfrf)Iag nat)m DTtali an. Unb bann fag jle in ber Äam*
mer bei bem Äinbe, baö mit feinen glän^enben 2Iugen auöfaf), alö

f)atte if)m bie Verbannung auö bem 2}aterl^aufc fo mol^I getan mie

einem Otabtfinb bie ©ommerfrifd[)e.

(So ging auf bie neunte 3lbenbflunbe, ab ^Itali ba& ^inb in

(5rf)Iaf gefungcn l^atte unb üon b^r DT^ad^barin 2£bfrf)ieb nal^m.

3nimer mieb^r btüdte fie bie .^anbe beö 2BeibIeinö. „Xaufenbmal

25ergeltö ®ott\ TReinev (5eel, 9ftad[>berin, maö bem guten ^inb

§'Iieb tan ^afi, t>ergi^ id) bir meiner Cebtag net!"

„©ef), maö rebfi benn! DTtac^ lieber, ba^ b' f)eim0ommfl! Sen
(5d[;Iaf Fannfl braurf)cn!^
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„^, JXa(i)hezm, \)eut brauet) id) b' Dtuf). Qlber morgen in aüet

Jruf) tüird 'ö ^auö aufgroofd^en, Xürcn unb genfler aufgriffen unb

alled auögraudf)erf. (Jf)nber trag id) 'ö ^inbl net f)cim. Unb unfer

J^errgoft mirb mitl^elfen. (SiJ m u ^ borf) n^ieber amal Xag roerben

bei unö!''

2IIö 3TtaIi ben ^of beö ^ruberö betraf, fal^ fie £id)tfrf>ein an ben

©tubenfcnflern.

„©Ott fei 'Dant, er iö frf)on baf)eim! Sa fann er bod) fein Dlaufcf)

net f)aben.*

©ie befreujte jld) auö grcuiJe über baö gute 3ln§eid[)en. ©odE) ald

fie bie ©tubentür öffnete, erf(i)raf fie, bag if)r i)a6 ^lut mie ju (giö

n>uri)e. Ser ^aucr flanb am Xifti), ^atte ben ^ut auf bem ^opf,

einen ^ergfatf I)inter ben ©d^ultern unb mifrf)te mit einem

frf)mu^gen Cappen ben 9?ofl Don einer alten ^üii)fe.

.i?enji!-

(gr manbte baö Dermüflete ©efirf>t. „Ser (5rf)napö ttJiü nimmer

f)elfen. probier id) f)alt 'ö anber tviebev/'

„ßenji! Um ®vtt^ miüen!" (Sine namenlofe 2Ingfl fd)ne auö bem
er(!icften 2Bort.

(Sr gutfte bie 2icf)feln. „3"^ "^"$ f"^
^' Seic^enfoflen forgen. Ser

Softor tat märten, ©er "Pfarr preffiert." (Sr frfjleuberte ben Caps

pcn in einen 2BinfeI.

2Bie eine ^ergmeifelte ftür^te DQZali auf i!)n ju unb umklammerte

feinen 3Ir«i. „l^enji! ^at birf) benn unfer ^errgott g a n 3 Ders

laffen?^

„2If) na! @r f)at fid^ bfonberö um mid) fümmert. gleigig treibt

er 'ö (Sngelmad[)en. ^lefpcft!* ^ifer lad)enb fd[>üttelte ^rudfner bie

(5rf>n>efler Don fid) ab.

(Sie Derfud)te if)m baö ©ert)ef)r ^u entreißen.

Srucfner Iad)te. „2^u bid) net forgen! 3"^ ge^ bem beini^en net

inö ©äu. 3"^ f"^ mein' alten (Speji mieber auf. Ser laßt mit i^m
reben, ^at er gfagt.'' (Sr fließ bie (5d)we(iev Don fid) unb riß bie

2ür auf. Sin raufd)enber Cuftftrom ful;r in bie (Stube unb i6]d)te

bie ^ev^e.

„S^en^i!'' feud)te ba& JRäbel 3m finfleren glur, in ben ber göl>n

burd) bie offene .^auötür braufle, l)oIte fie ben trüber ein, flams

merte fid) an il)n unb ließ fid) fc^Ieifen. „Cenji! Senf, tüad beiner

armen S^efi gfd;moren l)afl! Um aller S^eiU^en miüen — Cenji —
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35on bet S^ujl bcd 'Sauern §urü(fgcftf)Icubcrf, taumelte fie gegen bie

2Banb. ©fol>nenb raffte (ic fid) auf, rannte in bie ginjlerniö l>inauö

unö frf)rie ben DT^amcn beö ^ruberö. 5)er raufd)enbe 5^^" t>erfrf)lan5

ben geüenben 2aut.

^nfer eine ^ecfc geöucff, mit ber ^ürf)fe in ber ^anb, eilte

55ru(fner über bie 2öiefen, erreirf>te ben (Steg, ber bie @eebarf)flamm

überbrütfte, unb gemann ben 2BaIb. 3"^ fcf)n:>arjen (5(f)atten ber

^aume frf)Dpfte er 2Item unb lub ba6 ©eme{)r. ©ann flieg er berg=

märtö burdb bie ginj^^rniö.

3e F>&f>er er fam, beflo frf)n>äd)cr n>urb€ baö 2BeI)en, baö burcf) bie

2!BipfeI qing. 3*t^^^ (Stunben mar er geftiegen, alö er mitten im ^od)--

ivalb eme ^loge erreid>te. (So n>ar eine Äo^Ienflätte. Srei DIteiler

bampften, unb t>or einer 9^ini)cnf)ütte lag ein ®lutl>aufen, ber bie

(Stätte mit totem ©d)cin überflraf)Ite. ^cucfner le\)nte bie ^Lid)fe

an einen (Stamm, ging auf ben 3[Reüer §u, griff mit beiben ^änben
in ben auf ber (Srbe liegenbcn Äof)Ienflaub unb fd)tväv^te baä ®efid)t.

Sann flieg er meiter.

@ö ging auf bie gmeite DUorgenjlunbe, ab er ba& (Stsinfelb ers

reirf)te, in beffen D[Rittc, rt?i€ ein frf)n?arjer Älumpen, bie Sienfll)üttc

©d[>ipperö lag. Dloter Jperbfrf)ein blinftc au6 bem fleinen genflcr.

„(5rf)au, leitlid) iö er auf! £er«i)t gef>t er aufö Jpaf)nöerlufen?^

Sie au& bem genfier fallende ^eUe beleurf)tete ben dlaud), ber

über ba6 (Srf>inbelöad[) niebcrnxilltc unb fid) ju ^aben fcf)Iug — ein

3eirf>en, ba^ ber DKorgen fd)tt)cren S^Tebel bringen mürbe.

kleben bem flatfernben geuer fag ©cf>ipper auf bem ^erb, frf)on

angefleibet, aber norf) mit natften gügen. 2Bäf)renb ber fertige

(5rf)marren in ber t>om geucr genommenen Pfanne bampfte, über=

tt>arf)te ber 3ager bie blcrf>erne ^affecmafif>ine, au6 ber fid) ein

bünneö SRiefeln t>erneE)men lieg; aU eö Derfiummtc, erfjob fid) ©d^ips

per, flreifte Qai)nenb bie 2Irme, naf>m eine iröene (Schale Dom (^6=

fd)irra]^men unb füllte fie mit frf>mar3em Äaffee. 9^un fe^te er fid),

fd)lug bie 35eine übereinander, blieö bie vaud)enbe Srü^e uni) foflctc.

Sa mürbe, ol^ne ba^ fid) ein @rf>ritt t>or ber Spütte \)atte t)6ren

lajjen, bie Xür aufgeflogen, unb auf ber (Bd)tveüe fianb eine

S'Tlannögeflalt mit gefrf>mdr5tem ©efid)t, bie ^ücf)fe in ber ^anb.

3m erflen (5d)ved lieg @rf)ipper bie ^ied)fd)aU faüen, bag if)m bie

f)eige ^rüf)e bie Ceber{>ofe übergog. Unb fein graueö ®efid)t mürbe

fo meig mie Äclf.
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2ancjj"am na()erfe ficf) ber 2Bitöf(i>ü^ ui^ fogtc mit Iad)enbcni

^DJ^n: ,,2Benn'ö je^t an anbercr tDar alö idE)? ©er f)att bir bei beiner

Äurafd[)i ben ^orfl gfd^minb abgmonnen/
^on feinem (Sd[)recf fid) erf)Dlenb, ri0 (5d)ipper bie 3Iugen auf.

,,3(aaf>! S>a fd)au! Ser l^enji!" (Sr F)ob bie ^leii>fcf)ale Don ber

^rbe. „&d)ad um mein' Kaffee !^ Xvoi^ ber 9^uf)e, mit ber er biefe

^emerfung marf>fe, frf)ien er firf) i)od) md)t fonberlid) bef)aglid) ju

füf)Ien. „Oirtagff mithalfen? ©raö f)ab id) 'iod)t''

^rujfner flanb morfloö unb f)ing mit f)eig funfelnben 2tugen an

bem 3ager.

S)er fu^r mit bem S^off^I in bie Pfanne. „2Ba0 flel^fl benn mi« ber

^acfflotf? 2In rr>aö benffl benn?"

„%n aüeö, nxiö irf) b i r Derbanf! Unb n:>ieber frag id) mid), mie

fcI)Dn ^unbertmal : ob id) benn aHeö, n:>aö mirf> brudB t, mit 91 e rf> t

am ^ucfl trag?''

„OUad)'^ mie irf)! DTimm'ö Ieirf)ter!*

,,Db irf) 'ö 9?erf)t net f) a 1 1 bagu?'' ^rucfner jlrerfte (Irf). „3mei

'35ürf)fen f)ab€n frarf)t, ^mei Jtugeln (inb gflogen am felbigen ^'^'^O"'

niötag. Sine blog })at troffen. Dh'& tic beinig mar? Dber bic

meinig?''

„Xroffen f)afl if)n b u!^ erFIarte ©d^ipper mit @eelenruf)e, maf)s

renb if)m ber (Schmarren, an bem er faute, jmifrf)en ben 3^'^"^"

frarf)te. „DTtir iö ber @rf)ug in b' 2uft auffigfaf)ren. Sa fann irf)

frf)n:)Dren brauf. Soä l)ab irf) aurf) beiner (5rf)mefier gfagt, mie f
mirf) im ^erbf! mit if)rem 'Bfud^ beef)rt l)at^ (Sin ]^aglirf)eö 2arf)eln

Der^errt« feine grauen Sippen. „Cen^i, boö rtxir a bummö (Btüdl,

ba^ beiner (5rf)roe[{er aüeö t)er5äi)It l^afl. Sie marf)t bir Unglegens

f)eiten. 2Bie firf) 'ö D^Kabl für'n granjl inö 3^"9 G'^^B^ '^^^ ^^

jcgerl! Unb irf) mar norf) ber gute Äerl gmefen unb l)ätt'& gl^eirat—
ba^ bie bumme ©frf)irf)t in ber gamiüi bleibt.' (5rf)ipper griff fleißig

in bie Pfanne. „2{ber laffen mir bic alten ©frf)irf)ten! D^leben mir

lieber Dom Slüerneuefien.* (5r beutete mit bem ßoffel auf ^rucfnerö

^ücf)fe. „^"^ boö norf) aümeil bie alte ©pri^en?* ^r Iarf)te. „^at'ö

birf) mieber griffen? 'JRu^t bir ®elb mad^en?'

©er ^auer atmete frf)mer. „.^onnt frf)Dn fein, ba^ id) ©clb

braurf). 'Dev 2Bafcn im Äirrf)f)of l^at fein "preiö.*

„211) ja, rirf)tig, ic^ l;ab gf)6rt, mad für a Ärcuj mit beine Äinber

F)afl.'' ©rf)ipper mifrf)te mit bem lütmcl ben Dllunb ah. „^a, fo.

maö iö traurig!'



©icfc ^u^erung beö ^Kitlcibö mirfte auf ^rucfncr, alö \)atte if)n

ein "Peitfrfjcntjieb inö ©efid>t getroffen. DTtif grober S'^ufl paif fe er

bie @rf)ulfer beö ^^gerö. Sann tvanbtt er firf) ab, fpie in ba6 geuer

unö ging gur Xür.

(5d)mun^clni) faf) (5rf)ipper il^m nad).

^rucfner fagte bie Älinfc unb bve^U ba& \d)tvav^e ©efirf)f. „Sag
ic^ mir ©elb marf) mit b e i n e r ^ilf? 211^ na! 34) ^'^'^ S*^^' ^"'^

im (Stall unb l^ab nod) allmeil a ^emmeb am S?eib! Jporfi an (5cf)ug

in bei gruf), fo fannft furf)en untertagö. 'ö 2BiIbbret lag irf) bir liegen.

@ö f)at mirf) f)eut in ber dXad)t auö'm ^uö trieben, meil irf) roaö

I>abcn mug furo "Siut 2Bie geuer f)ab icf)'ö in mir. Unb fül)I mug
irf)'ö marf)en. Srum rat id) bir im guten: (Steig mir net rrad)! Su!^
Sem ^auer brarf) bie (Stimme mit f)eiferm 2aut.

„Qlber S?enji! ®cf), gef), gel)! Su f)a|l j'biel 33aterunfer gnoftelt

in bie legten Xäg. ©o maö marf)t ein' mirblet!"'

Srucfner antroorte^e nid^t gleirf). „3^! Äunnt fcI)on mal^r fein!

^aft bu nod) a rirf)figö QJaterunfcr, fo het, (3d)ipper, ba^ mir 'ö

Srtetterl bleibt! DlZügt id) 'ö le^te aud^ norf) verlieren, fo meig id),

n?aö id) fu. Sa mad) id) faubern Xifd) in mir unb gel^ gum (Sricf)t.

Sen 2öeg mad) ici) net aüein.* Ser Sauer öffnete bie Sür. dlaw-

fd[)cnb fladcrte baö ^erbfeuer. „Set, (Sd)ipper, bag mic^ 'ö 91:etterl

anlad)t, mann id) F)eimfomm au^ 'm Serg!*

Ser 3ager fag auf bem ^erb, alä mare ein ©turj eiöfaltcn

ÜBafferö über il^n niebergegangen. QIIö t)or ber ^ütfe ber fdbroerc

Sritt t)er{)aUte, fprang (Sd)ipper auf unb Iaufd)te in bie D^ad^t f)ins

auö. 3*Ttit beiben Jpänben griff er an feinen Äopf unb feierte jum

^erb gurüd. @ö judtc unb müf)Itc in feinem ®efi(i)t. dXun fiülptc

er ben ^ut übet ben grauen Äopf, flopfte mit jitternben Rauben
bk Sergfd[)ul^e in ben S'ludfad unb nal)m bie Süd[)fe. (Sd[)eit um
(Scbeit tt?arf er in bie ^erbflamme unb öffnete bie Sür. Ser geuers

fd)ein foüte f)inauöleud)ten über ba6 (Steinfelb unö ben anberen

glauben mad^en, bag bie ^ütte nid)t berlaffen j^ünbe,

Sid)t an ben 'Pfoflen gebrüdBt — bamit fein (Sd)atten in ber auf

bcm ©teinfelb liegenben geuer{)elle nid)t bemerkbar mürbe — fd)Iid)

(Sd)ipper jur Sür f)inauö unb I)ufct)te, jeben gelöblod aU Sedung
nü^enb, burd) bie lautlofc dlad^t einer tiefer liegenben DTtuIbe ^u.

3m (5d)u^ ber Sobenfenfe rannte er bem £atfd[)ental entgegen, ba^

gur Jpangenben 13anb füf)rte. 2lld er bie gelömanb erreid)te, marf

er fid) ^u Soben, um Altern 3U fdjopfen unb bie (Sd)ul)e anzulegen.
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So tvar bie ©fcUe, an öcr @raf (Sgge bie Leiter \)attt auf§ief)en

laffen; un|1rf)tbar und fliü l^ing i»er ^orff in bcr finjleren ^6f>e; ber

2öinb, ber mit Icifem ©erafd[)el über bk gelfen nieberflricf), f)afte

maffcn 2Iaögcruci).

@rf>ipper naf)m bie Mrf>fe in bie ^anb unb begann tt>ieber ga

rennen; nun braurf)f€ er ben ^all feiner ©d^ritfe nimmer ju f(f>euen.

2Im öjllid^en ^immel moUten frf)Dn bie (Sterne erI6fdF)en, alö er

baö ?atfd>cnfelb Dor ber Sippel{)ütte erreicf)te. @r fa^ baö rot leurf)«

tenbe Jcnflerd^en ber ^eröfiube ux^ atmete auf. ,,®ott fei Sanf
!"

Sa erlofd) bie genfler^eUe, unb in ber fliüen 3Tad)t flang bad

leife ©eräufcf) ber ^üttentür, bie geöffnet uxib mieber gefd)Ioffen

rourbc. granjl tvoüte ^u ben ^al^pld^en ber (5piclf)df)ne F)inaufs

(leigcn. 3^^t faf) er ^n:>ifd>en bem finfferen ©e^meig bie ^d^tvar^e

©eflalt Dor fid) auftaud)en. ^^alt!" DQ^it idF)em diud \)atte grangl

bie '35üd[)fe an bie ilBange geriffcn. „2Ber bift?''

„t)l)al ßangfam!" (Bd)ippei: Iad)te f)eifer. „(5cf)neU bifl fertig mit

ber ^üd)0!^

Jranjl lieg bie 2Boffe finfen. „Unfereiner muß auf ber Jpuf fein!*

-Daö Hang nid)t freunblirf). „üöaö furf)fl bcnn b u in meim ^egirf

?

Unb maö fcf)nauffi benn fo?'"

„©rennt bin id) wie ber Xcufel. ^eut gibt'ö 2lrbeit. ^^d) \)ah jmei

Cumpen in meim 9?et>ier!''

granjl boFjrte ben 35Iic! in ba6 Dom Sunfel Derfd^Ieicrte ©efid[)t

beö anberen. Sie @acf)e moUte if)m nirf)t einlcud[)ten — meil er felbfl

in einem foIti)en gall nid)t um ^ilfe gerannt märe.

„3Iber ^Jtenfrf)! Spafi benn net üerflani)en? 3^^> 2umpen F)ab id^

im O^eDier!*

granjl marf bie ^üii)fe F)inter ben tKücfen unb naf)m bie 9?iif)tung

gegen bie Jpangenbe 2Banb. ©d)ipper [;ielt fitf) mortloö f)inter if)m.

Ser .^immel rourbe hleid); ^alb Derf)üllte i()n ber frf>tt)ere S^ebcl,

ber auö allen ©rünben raud^te, um ju freifenbem ©emölf ineinanbers

aufliegen. Unb ©ebanfen, fo grau mie ber S^ebel, mirbelten burrf)

Jranjiö ^opf. 3"!"^^^ ffanb if)m baö ©efirf)t ^atfd[)eiberö t>or ben

ilugen. Unb immer flüjlerte eine DTtdbd)enflimme: ^9^imm bic^

Dor'm (5rf)ipper in adyO/

Sa lad)te ber anbere. ;,(Sin merfmürbiger S'^ger bifl! gragt mit

Pciner ©üben, tvo id) b' Pumpen gmerft \)ahl''

„'Üßa^ id) miffen mug, tvivfi mir \d)on fagen/



„Um einö in ber grul; bin frf> fort, meil irf> am (Srf)necIaF)ncr ben

(5p^icl^a[;n gern t)eclu|! '^ätt Wie id) auffifteig über b' i?a{)ncralm

itnb fomm jur @ennF)iiffcn, merf irf) Cirf)t E)inferm J^nflcrlaben,

frf)Ieirf) mid) auf b' puffen ju unö guif burrf) b' $?abcnflumö in

b' 3IImfluben eini. SBaä fagfl! (Si^en 3rt)ei fo goftDerflurfjfc Pumpen
brin, jeber mit ber Süd)ö über bie Äm'e! ßiner a bi0l junger, unb
bcr anber a DUorööfrumm Cacfel mit fo^{^d)roav^em ^arf, a bi^I

angramelef. Unb ba l)Difen f am guier unö rebcn in aller ©müfs
[irf)f£it ben "Pirfd^gang übern (3d)neelal)ner am&l'^

„Unb ba bifl baöongrcnnt?'' 2Iüe ©ebanfen ber k^fcn DKinufcn

iraren in gran§l auögelofc^f, unb nur nod) ber 3ager mar in if>m

lebenbig. „(5tatt ba^ bie ^üd^ö in b' ^anö nimmfl unb einifpringfl

§ur Xürl ©ie ^attfi alle jn>ci im (Sad g^aht''

„DItit 'm dUaul iö balb einer gfangt. Unb ba^ id) b' 2öa^r^eif

fag — id) l)ah bie jmei maä reben f)oren. Unb ba mar mein eingigd

©enfen: ba mu0t ben ^ran^i E)Dlen! DIteiner (5cel, id) trau mir'd

gar nef fagen —

"

grangl blieb mie angemurjelf flehen, ©eine kippen bemegfen fid)

Df)ne £aut. 2öaö })atte et? gurd)f mar i^m fremb. SJennod) fd)nürtc

iF)m je^t ein beHemmenbeö ©efüf)I ben Jpalö jufammen.

„2öaö id) bir fagen mug, iö F)arf für bid^.* 2)aö Hang mie

famerabfd)afflid)eö Erbarmen. ,,3Iber eö mu^ fein!* Unter (5d)ipperö

^utranb funfeltcn bie 2{ugen. ^2Bie id) fo einihiö in b' ^ütten, f)5r

id), mie ber jüngere meint: ob nef f)inter ber Sippel{)ütten bcr

befjere 'Pirfd)gang mar? ®a beutelt ber anber ben Äopf unb fagt

fein Wottl unb ^d)aut inö guier eini. Unb ber jünger lad)t fo

gfpagig, fiupft ben andern mit'm ßUbogen an unb fagt: ,©elt, bu,

bem gran^l gel^jl lieber auö'm 2Öeg — ber 3llte unb ber 3unge —
fo maö mar a bifl j'Diel auf ein ©miffen auffü*

DItit erflitftem 2aut ri0 gmngl bie ^iid)\e t>on ber (3d)ulter,

f!ür§te auf ©d)ipper gu unb fa^te il)n an ber ^rufl. ,,2luf (SI)r unb

©eligfeit, (5d)ipper? ^ä boö mal^r?"

. „2luf @f)r unb ©eligfeit!*

Sa lofle ftd) gran^lö gaufl Don ber ^rufl beä anberen. „3e^t

fag id) bir 33ergeltd ©ott, ba^ b' mid) gfyoH \)a\l\ Äomm!"
(3d)ippet blieb nod) ein paar 3{ugenblitfe ffel^en; ein grofleln,

ba^ if)n plo^Iic^ befiel, gog if>m ben Äopf in ben Suaden.

©ie fprad)en fein ÜBort mel^r. 3IIö fle mit fd)mei^überronnencn

©efid)tern au^ bem 2atfd)cntal l^erüortraten, lag ber 9^ebel fo bid)t,
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t?a0 fiß im (5rf)u^e beö grauen (3rf)Ieierö ungebeift gegen bie Spol')^

jlcigen ifonntcn; jle F)affen bie @d)u[;e abgelegf unb [prangen mit

naiffen gü^en. Jlaum auf brei^ig (Bd)ritt Dermod^fen fie gu fe{)en.

Sod) immer naf)er Hang, n?ie ein megmeifenber 9?uf, öom ©rat be&

@d)neelaf)nerö ber lujlige ^alggefang beö (5pielf)a^nö.

Sa fiel in ber Don Sunfl ummobenen ^6\)e ein (5rf)ug, bcffcn

(£c^o im Jtebel. erffiiffe. Ser (3piel^al;n fd)mieg.

;^Sem ^a^n h^at'& golfcn!" jif[f)elfe ©rf)ipper. ^^grangl, je^f g^^orf

er unö!'' 3" feinem gierigen Sifer merfte ©rf)ipper nid)t, ba^ er

nur Don einem fprad). „3e^f m u ^ er unö in b" ^änb laufen!

Dlimm bu bie linfe ©eif, grangl, id) nimm bk red)fe. (Bo l)ahen

mir if)n in ber 3?tift! Unb fei gfrf)cif, gran^I! 2Benn'ö brauf an«

fommf, wart net lang! lieber ber anber alö bul"

Jrangl antmorfefe nict)t; fein brennenber ^licF boF)rte prf) in ben

grauen 'Dunfi, ber bie ^6E)e t?erfrf)Ieierf J)ielt. (5irf) jur Cinfen

tt>enbenb, fiieg er laufloö in bie Reifen ein.

(Sd)ipper f)ufd)te nad) ber anberen (Seite. 2llö er um bie dde
mar, öffnete er bie 5>üd)fe, ^og bie beiben "Patronen E)erDor, muflertc

jle genau unb fdjob fie mieber in ben Soppellauf. „gür alle gäll!

3d) miü mei' 9^u^ l)aben!"

3lud^ grangl l^atte, alö er ben ©inflieg beö 2Ded)felö erreid)te,

ben (5d)ritt Derf)alten, um feinen 3ltem ^ur 9^ul)e fommen §u laffen.

Sabei nal)m er ben ^ut ab unb brüdte iF)n an bie "Brufl. d-v mußte,

ba^ ber 2Beg, ben er hetvat, ein ®ang auf S?eben unb Xob mar.

(Sin 2Binbflog fuf)r über baö ©ef)ange berunter unb jagte bie

9^ebelfe^en, mäl)renb bie Sommerung ber grülje fid) in f)ellen Xag
ju Dermanbeln begann.

i8

OjC mmer fd)arfer gog ber D^Itorgenminb über bie ^erge gegen ba&

/^^ ©eetal. ^^nm^^ bid)ter trieb er bie DTebel gufammen unb haute

fie ju fd)meren 2Bolfen, bie fid) oon ben Climen gegen bie 2Bälbcr

fcnften. @d)merfallig lojlen fie fid) au& ben 2Bipfeln, fd)mammcn
über ba& Xai unb fd)lDffen fid) über if)m §u einer grauen Seife.

3m ©eeborf regte fid) nod) faum ba& ©erdufd) beö crmad)enben

Xageö.
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Q3or bem ^rucfnerl^aufe fa^ DTtali auf bec ^anf mit über*

n5rf)figern, üon 2Ingf{ enfjleüfem ©efirf)f, bcn ^opf an bie Dllaucr

Qeie\)nt, bie ^dnbe mic gebrod)en im ©rfjof.

3^re ©inne fd}iencn taub für ba& 2cben, t>a& fid) immer lauter

in ben DTarf)bar^äufern regte; borf) jeben ^auer, ber f)inter ben

^ccfen auftauct)te, Derfcfjlang i{)r ^licf mit banger (Srmartung.

^e^t fam ber Softor (Siöler mit jroei fremben ^erren über bie

©träfe f)er; if)nen folgte ein Siener, ber eine mit lieber belogene

^af^ette trug. (5ie gingen am ^rucfnerl^auö vorüber unb nal;men

ben 2öeg narf) (5rf)Iof ^ubertud. 3" ^^^ UlmenaUee blieben fie

eine 2Beile t>or bem Äafig fleF)en, in bem bie Dier 21bler unruf)ig

Don einer Stange gur anberen f)üpften. .

gri^, ber Don bem ^efu(f)e fd^on ju miffen fd)ien, empfing bie

©äffe auf ber 23eranba, flüflertc mit bem Sorfargt unb füF)rtc bie

^erren inö Siüarbjimmer.

Softor @iöler ging allein gur Ärucfenflube. Q3or ber Xür gogerte

er. Sann brücfte er bie Älinfe nieber.

^luv ein matteö S^^i^^icl)^ f^^h tt>al)renb bie Xür fid) öffnete unb

mieber fd)log, in bie Derfinjlerte (5tuhe. 3[Rofer erf)ob fid) Oon

feinem ©effel, unb ©raf @gge bemegte fid) im £el)nflu^l.

,,©oftor? 6ie?''

„^a, @rlaurf)t! ©uten Dltorgen!*

„dXa alfo! gnblid)!" ©raf (ggge mollte fid) aufricl)ten, Ifeg fid)

aber mieber auf bie Äiffen gurüiffinfen, bie feinen D'iütfen fiü^ten

„^ä geht aufmürtö, ©oftor! 3^^^ ©pur oon (5cl)merj ifl mie

tüeggeblafen. ^et^t mad^en fie aber t>orn?artö, ba^ id) halb f){naufs

fomme. Sie %uez\)cd)ne jlnb oerfaumt, id) muf mid) f)euer mit ben

(3pielf)äf)nen begnügen! — ^Sermünfc^teö dleftl''

©er 3lr§t })atte bem ^ürf)fenfpanner ein paar SBortc gugeflüffert

unb ging, mä^renb DQ^ofer auf ben ^e\)en jum genfler \d)lid), auf

©raf ßgge ju. „Ser ©d)mer5 '^at alfo narf)gelaffen?*

„dt ifi roeg, ooüfianöig!''

„Saö mirb bie Unterfurf)ung fel)r crleid)tern. Unb um mit ber

Xüv gleid) inö ^au& ju fallen — gcflern abenb befam id) unerwartet

ben ^efurf) gmeier .Kollegen. ($ö roare mir lieb, menn Srlaucl)t ge=

flatten moüten, ba% id) meine Jreunbe jur Unterfurf)ung heiiie\)e.'"

©raf ©gge tüurbe unrul)ig. Sann fagte er trojfen: „9?eben mir

e^vlid) miteinanber! ^tvei fo alte ^afen tvie mir braucf)en fid) feine
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^inbercien t>ov^uma(i)tn. ©icfc fogenannfen ^teunbe? 1)a i(! mo^l

if)r DTtünd^ener 2Dunberficr babei, Don bcm fie neulicf) fpuad)en? (5i«

^aben ba ein bi^d^en auf eigene Jaufi beflellt? ©fimmf baö?"

,»30/ (Srlaurf)t! 3" 3f)rem ^eflen, mie icf) f)Dffc/ bie ©timme
beö Sofford \d)tvanHe, „unb ju meiner ^eruF)igung!''

„'31a alfo! Qlurf) baö nod)! '^d) beginne mürb ju merben. 2Benn

3f)re jmei ^atf)eberbDnjcn baju beifragen, mid) flinfer auö bem

langmeiligen ^Iinbefuf)fpielen ju erlofen, miü irf) if)nen banfbac

fein. 3" ®otteä S^Tamen, man foü fie f)oIen laffen!"

^©ie ^erren befinben fid) bereifä im (5rf)lDg/

^^ui!" ®raf (Sgge larf)fe müb. ;,Saö fiappt tvk ber DTtonfag

auf ben ©onnfag. 2iIfo f)er mif if)nen! ^offentließ hvaud)t bie ©e«

fd)id[)fe feine rt?eiferen ^Vorbereitungen?"

;^(SrIaurf)t fonnen im 2ef)nf!uf)I bleiben, id) tr>erbe nur bie ^inbe

abnehmen/

©eraufrf)loö F)affe Dltofer tt)af)renb biefeö ©efpracf)eö bie Treffer«

t?erfc{)alung Don ber genfiernifrf)e enffernf, ben bicfen Xeppid) be«

feifigf, mit bem bie (5d[)eiben Derf)ängt maren, unb bie 2äben ge«

öffnet.

SpeU. brad) ber Xag in bie (Btuhe unb umflutete mit feinem 2iä)t

ben Äranfen, ber regungöloö im 2ef>nfluI)I ruf>te, mal^renb ber QIrjt

if)m bie ^inbe I6f!e.

©raf (Sggeö 9?üifen roar gefrummf, feine ©eflalt in firf) öerfunfen,

.§aar unb Sart mirr burd^einanöerge^aufi. Sie gcfurd)ten 3"9^
F)atten eine melfe, gelblid^e garbe; über bie f)albe (Stirn unb bie

^älfte ber ÜBangen §og firf), fomcit ber QSerbanb ba& ®efirf)t bebecP

t

^atte, ein bläulic^meiger ©treif.

3IIö bie ^inbe fiel, bemegte ©raf Sgge blinjelnb bie notf) etwa^

geröteten, leidet Derfd)moüenen iBiber; bann f)ob er langfam bie

^anbe, flrirf) mit ben gingern über bie klugen unb atmete auf.

^enblitf>!"

Do!tor (Siöler fragte f)aflig: ^^Jpaben @ie einen ©d^immer oor

bem ^licf? Äonnen 6ie feben, (Srlaud)t?*

,,QIber 3'Ilenfd)enfinb!'' ©raf ggge bref)te bai ©eficf)t f)in unö

F)er; bahei blieben bie 2Iugen unbemegt — fie maren trotfen, oF)ne

©lang unb grau umflort. „2Bie foll irf) benn fel)en fonnen in biefer

agpptifd^en ginflerniö? 'JRad)en @ie boc^ erfl' bie genfler l)ell!''

STtofer flanb mie oerffeinert Dor Sntfe^en. Unb Sottor ©iöler
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fagfß mit gcpregfer ©fimmc: „TBcnn (Silaucf)t gcjlaffen, merbe itf)

bie ÄPÜegen rufen/ Sr üeulie^ bie (5fiibc.

©raf @gge f)örfe bie Xüv gel)en. „Saö ifl fomifd)!* murmelfc er,

tt>af)rcnb er baö ©efi(i)£ mif ben flarren 2Iugcn nad) allen ©eifen

bref)fe. „2Bie ^at er benn baö gcmarf)f? OQ^if ber Xür? Dber I)abf

i{)r ben glur ba brausen aud) t>erl)ängf? — DTtofer! (So nimm borf)

cnblid) baö frfjmarje 3^"9 ^^^ Jenffer meg!*

©em 2(Ifen fugelfen bie Xidnen über ben @d[)nurrbart.

©raf @ggc n^urbe ungebulbig. „Saö genfier auf! Sie Duacfs

falber fonnen mirf) borf) nid)t in ber ginfferniö un£erfud)en. JRad)'

ba& genffer f)eU!"

„3lber id) biff, ^err ©raf/ (l[ammelte DTtofer, „id) \)ah \a b'

Cdben fdf)on lang aufgmad)f, eö iff ja l)ellid)fer Xag in ber ©fub!^

;,Su biff mDl)l öerrüiff?" lallfe ©raf Sgge fonloö. ^Dber bes

frunfen?'' DItit jifternben gingern fü\)lte er an feine 2lugen. „2)ad

ifl bod) Unfinn! — Saö iff bocl) Unfinn!'' (Sin bu^enbmal mieber*

l)olfe er biefcö 2BDr£. ©a f>Drfe er ©d^ritfe im glur unb gebämpffcö

©efprörf); bie 3"9^ ^t)i^ Erregung mie gelähmt, manbfe er bie 2lugen

narf) ber O'iid^tung biefeö ©eräufrf)eö. (Sr t)ernal)m, ba^ bie Xiir

geöffnet mürbe — unb mif grauenf)affem (5rf)recf guiffe eö über

fein ©eficf)t.

Äaum l)affe T)oftot ßiöler tie Flamen ber beiben ^erren genannt,

olö ©raf (Sgge f)eifer fragte: „©agen ©ie mir bitte, ©ie finb borf)

burrf) bie Xür l>ereingetreten? Sa mug borf) Cirf)t in bie (Btuhe

gefallen fein? Unb baii Äamtl l)inter meinem ©effel bel)auptet, ba^

genffer märe l)ell? 3|1[ ba& mal)r?*

3[Ran furf)te il^n ju berul)igen. 3luö ben freunblid)en iBorten l^örtc

er alö 2lntmort auf feine grage ba^ ^a f)erauö.

„IBa^tV^ ^eud)enb fprang er auf, frampfte bie ^anbe in feine

^ru(l unb frf)rie mit ber Dual eineö ©emarterten: „^rf) fef)e nirf)tö!

3«i) fel)e nid^tö!" (Sr taumelte. 53ier Jpänbe griffen nad) il)m. 3i^^^rnb

an allen ©liebern, fiel er in ben ©tu()l gurücf.

(Sr fprarf) fein 2Bort mel)r; frf)n:>er atmenb fag er 5mifrf)en ben

Äiffcn unb lie^ alleö mit fic^ gefcl)el)en; er ne^te nur manrf)mal mit

ber 3""9^ ^^^ l)ei$cn, auögetrocfneten kippen, unb immer mieber

rann il)m ein l)eftigeö gittern burrf) bie ^änbe, bie auf ben ^Irm^

lel^ncn beö ©effelö lagen.

Über eine ©tunbe mäf)rte bie Unterfurf)ung. ^Kan xvolite baä

graufame ^ofum in fd)onenbe 2Borte fleiben. ©raf (ggge frf)nitt alle
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h'oflenben Umfd)rDcife mif beu frf)arfen ^vaQZ ah: ;,2öoUen (Bie

mir furj bie 1Ba^v\)eit fagen? — ^linb?"

„'^iinbr

,,Unb feine 9'teffung mef)r?*'

©raf (Sggeö 3(rme firecffen fid[), unb langfam fd)Ioffcn firf) bie

Sdufle. Sann fragte er: ^2Bäre eine Teilung moglirf) gcmcfen,

ruenn irf) früher ber Berufung eineö Äonfiliumö gugeffimmt f)äffe?*

„S^tein, ^err ©raf! Unfer (Soüega flanb, alö er 3^re ^ef)anblung

übernaf)m, bereiiö einem DDÜenbefen ^ro^eg gegenüber. Sic mit

-gärenben 31aöteild)en t>ermifdt)ten ©ffremente ber 9?aubt>ogeI ents

l^ielten eine ä^enbe (Säure, bie innerl)alb lueniger ©tunben bie 2(ugen

gerfiort {)aben mug."

/^3fl nod) meitere 35ef)anblung notig?^

;^9^ein, ^err ©raf! Sie ßntjünbung ber S^iber ifl gurücfgegangen.

(§:ttvaö anbereö mar nirf)t §u erreid[)en.*

^DTtofer! ©tü^e mirf)!"' ©raf (Sgge richtete firf) auf unb verneigte

P'^- //3'^ banfe ben ^erren! DTtein ^auiS>avit mirb aüeö meitere

orbnen!" @r ffrerfte bie gitternbe ^anb. „'^d) banfe 3'^)"^"-''

üBortloö empfing er bie ^änbebruife ber Jperren unb blieb aufs

rerf)t ffel;en, hi6 er f)örte, bog bie Xür gefd)lDffen tvutbe; bann fiel

er flofjnenb in ben ©effel jurürf unb frf)Iug bie ^anbe Dor bai

@efid)t

DTtofer flanb l^inter bem Cef)nffuf)I unb magte fid) nirf)t gu rüf)ren.

QJom Sorfe frf)oU baö ©eläut ber ©locfen. ©raf (Sgge lieg fc^mer

bie ^änbe faüen. „2Barum läutet man?^
„1)ie Äird) mug auö fein. S'Ilan läutet jum 2Betterfegen/

,/JIIfo DTtorgen? Unb braugen frf>eint bie ©onne?"
,,9^ein, ^err ©raf! Ser Sag iö trüb, alleö ^ängt üoU. ÜBoIfen/

Sem Qllten Derfagte bie (Stimme. ,,(Sö miub balb fd)ütten, mein' irf)."

2Bieber (Stille in ber (Stube. 9^ur bie fernen ©lorfen fangen.

^Plü^lirf) F)ob ©raf (ggge bai (3efid)t unb ftammelte: „^Koferl

a?eig mirf) am ^art!^

„2Iber um @om miüen, Jperc ©raf —

*

„Xu eö!* befaf)! ©raf Sggc mit gereifter (Srf)ärfe.

DTIofer gef)ourf)te.

„9?irf)tig! 3rf) fpur' eö. 3{Üeö ifl mal^r. '^d) tvad)e. Unb t>ov meinen

2Iugcn bleibt'ö frf^mauj. Oltofer! DQlofcr!" Saö Hang tvie 6rf)Iurf)jcn;
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bod) feine Xräne nc^te bie flarcen, glanglofen klugen. „DTtofer!

32teine 2\d)tev finb l;in! ^ei^t ^at'ä ein (Snbe mit ber Sagb!"
©a tpar eö aud) mit Dlloferö ©elbffbel;errfd)ung üDuüber. ^Dllar

unb S'^f^P^- 3Qlar' unb Sofepf)! 60 an Unglücf!"

„Waü tu id) je^f? 2BDfür leb' id) nod)? ^d) foU feinen ^erg mef)r

feigen? deinen 2BaIb und feinen 'Saum! deinen Spiv\d) in ber Srunff

!

JTeinen ©amöbocf im ©emänb! deinen balgcnben ^af)n auf feinem

21f!, n^enn er ben fd)6nen 3[Rorgen anfingt, unb menn if)m bie Dlofen

leud)ten\ dlid)t& me{)r! 'Jtid)t&, DTIofer! Saran flerb' id)! Daö erfrag'

id) feine 2BDd)e. Äeinen Xag! $?ieber eine Äugel in ben Äopf!" ©raf
(5gge manfte feud)enb gegen bie DQlauer unb fafteU mit ben ^änben.

©tofternb fud)te DItofer if)n ju berul)igen unb gog il;n mieber auf

ben Cet)nffuf)I jurücf.

'Jllit gebeugtem O^^ücfen, jitternb an allen ©liebern, fa0 ©raf (Sgge

§mifd)en ben Äiffen unb ho^ttc bie S^tägel in bau mürbe Ceber ber

2Irmlel)ne. dRid)\am atmcnb, mit erbfd)ener (Stimme, begann er gu

fpred)en: „2lIIeö fd)n?arj cor ben 2Iugen! Unb ba^ immer fo! Sincn

Sag um ben anbern! Saö Dermag id) nid)t auö^ubenfen. @ö i|l un*

moglid)! @ö m u g nod) Jpilfe geben! ©ö m u § ! Sie geleierten

!Pfufd)er l^aben in l^unbert gäüen fd)Dn einen 3QTenfd)en aufgegeben.

Unb bann fyat il)m ein ^auömittel gel;olfen, ein alteö 2Beib. SQ^ofer!

3lItofer! (So mug aud) für mid) nod; eine ^ilfe geben! 3"^ ^'ü meinen

@ngel I)aben, mic ber alte Xobiaö! dRo^etV 'Mit beiben Jpanben

umflammertc ©raf (Sgge ben 2lrm bed Süd)fenfpannerö. „D'TtDfer!

'Da füllt mir maö ein! Sei (5d)lD§ ©ggeberg — mein gangeö 2eben

})db' id) an ben dRcnijdycn nimmer a,ebad)t, unb je^t auf einmal meig

id) feinen 9T;amen — ^anecter \)at er gel^eigen — unb id) fel^' il)n

t)Dr mir, ganj beutlid), mit bem blauen Äittel unb ber langen

©d)ippe. Dllofer! Sei (3d)lDg (Sggeberg 't)at in meiner 3"9^"^ ^J"

(3d)afer gelebt. Ser mar berüf)mt in ber gangen ©egenb. £)er '^atte

für alleö ein DQTittel!* ßallenb fd)lug er bie .^^"^^ ineinanber unb

l)i;>b baö ©e)'id)t mit ben flarren klugen gegen bie ©tubenbede. „^err*

gott im ^immel, gib mir, ba^ mein Jpaneeter nod) lebt!" ÜBieber

tappte er nad) bem 3lrm beö Süd)fenfpannerö. ,,3'Jtofer! 3Q^an mug
l)inauffd)icfen gur ^ütte. (3d)ipper foü fommen. 9^cin! Ser nid)t!

Ser l;at ben t)erflud)ten ^ovfi gefunben. Unb bamalö im ^erbff ben

abnormen Socf! Ser \)at meine 2lugen auf bem ©en:)iffen. Unb

meinen lieben Suben! — 9^ein! — X)en ^ornegger lag fommen!

STtcinen brat)en granjl! Ser foü mir ben ^aneeter ^erfc^affen.
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%uf ben ^ran^i fann irf) mid) Dcriaffen, 5)er fparf nod) am 9?eifcs

gelb unb läuff fid) für mid) bic Jii^e frumm. @r foU nad) Sgges

berg fal;ren. (Er foLI mir ben ^aneefcr fd)affen — ober einen

anberen, ber mir f)ilft! ^örfl bu, D^Ttofer?^

.3a, ^err ©raf, ja, ja!''

»"Dev grangl, ba& mei^ id), ber S^'^"?'^ finbef einen, ber mir [;elfen

fann! ©ieF) nur, DTtofer, id) bin befd)eiben, id) Dcrlange nid)f baä

ganje 2id)t meiner klugen miebcr! 'Jluv auf fünfzig (5d)rift will

id) fe{)en fonnen, nur auf l^unbert, nur fo meif, alö bie Äugel fragt!

3d) lebe nimmer, menn id) nid)f jagen fann! 3"^ ^^^^ nimmer —

*

DTtif gudenben ^anben griff er in feinen ^arf, gerrfe unb tvü^ite

an feiner ^rufi unb Derfanf immer tiefer in bie Äiffen. Scr
(Sd)tvei^, ber il)m aus> ber (Stirn gebrod)cn mar, flderte if)m über

bie flarren 2lugen.

„Dllofe^r! Saö Jenflcr auf! 3d) braud)e Cuft!^

2IIö bie ©d)eiben flirrten unb ber frifd)? ^aud) beö DTtorgend

in bie Qtuhe ffrid), atmete ©raf @gge tief; bann fag er flill, mit

brütenben ©ebanfen unter ber gefurd)ten (5tirn, manchmal in

raunenbem (Selbflgefpräd) bie trocfenen Cippen bemegenb.

(Sin geUenber 2}DgeIfd)rei flang burd) bk ^äume ^er.

©raf @gge I)Db ba& ®efid)t; ein irred 2äd)e{n glitt um feine

melfen Cippen, unb bie fd)laffen 3"9^ fpannten fid). ÄIatfcI)enb

fd)Iug er bie ^änbe auf bie 2(rmlef)nen, flemmte fid) mit jäl^em

dlud au6 bem ©effel unb rief: „Dltofer! 2Bir f)alten 3^9'^- ^ring'

mir bie ^üd)fe!"

Ser 2IIte fd)Iug t)or ©d^red bie ^anbe über bem Äopf jufammen.

„3Iber um ©ottö miüen! ^err ©raf! 2öo benfen 6' benn f)in?"

,^^ring' mir bie ^üd)fe! 3^^ ^^^ ^^^ ^^^ langen Jlad)t meine

leiste 3^9^ "^"^ \)ahen. 2Iblerjagb!" 3" t)cbenöer (Srregung

fd)rie er baä JBort Dor fid) I)in. „©iefer t)ern:>ünfd)ten ^rut \)ab'

id) mein Unglüd gu üerbanfen! 3^^ ^'^ nid)t, ba^ fie mir Xag
um Xag i^ren ©pott in bie Dt)ren fd^reien, tvä^venb id) mit blinben

ilugen fi^e. ©ie foüen nid)f leben in meiner 'Jtä\)e — biefen Xag
nid)t überleben! 'JReine klugen pnb f)in. 2Iber man fd)ie0t nid)t mit

ben klugen allein, id) \)abe nod) meine ^anb. ^ring' mir bie

Süd;fe! Sie ^üd)fe!''

Sem maglofen 2Iuöbrud) gegenüber magte Dltofer feine üöibera

cebe; beflürjt ben Äopf fd)üttelnb, eilte er baiDon unb brachte ba6



©eiüel)r unb tie 2ebevta\d)e mit ben 'Pafronen. QIU i{)n ©raf @gge

in bie (Sfube guiürffeieren \)6vte, flreiffc er fd[)on bic 21rrnc; eü jurfte

in feinem ®cfid)t, tvä'^renb er bie ^änbe um (3d)aff unb Cauf ber

^üd[)fe flammerte.

^^err ©raf!" flofferfe DTtofer in raflofer ©orge, „^d) hitt 3^)"^"

umö ^immelömiUen, nef)men ©' borf) 23etnunft an!"

„güljre mid)!" befaf)! ©raf @gge. „Unb gri^ foU ben 6cffel

jum Ääfig fragen, nad) ber (Stra^enfeife, bamif bie jlugeln gegen

bie "Berge fliegen, nid)f inö Sorf. 35orn?ärfö! gül)re mic^!"

gri^, ber im glur üon DTtofer frf)Dn Qe\)övt \)atte, auf melijen

„Einfall" ber „arme blinbe 3Tarr" geraten märe, erfd)ien auf ber

€'ii>roeüe. ©ie madyten einen ^erfurf), il)rem ^errn biefe „S^^gb"

nod) in ©üte auögureben. 3ln ©raf @ggeö (5d^Iäfen begannen bie

2lbern ju fd)tt>eüen — unb ba taten fie il)m ben 2Biüen.

Cangfam füi)rte Dltofer feinen ^errn burrf) ben glur, über bie

QJeranba, an ber plätfd)ernben gontane Dorüber.

3n ber Ulmenaüee, jn?ifd[)en Ääfig unb "Parftor, wartete ber

©effel. ©raf (Sgge lieg fid) nieber unb legte bie Büd^fe über ben

6d)Dg.

„DKofer? ^ab' irf) I)ier freien ^uöfrf)ug biö ju ben 2(blern?*

„3a, ^err ©raf!"

„^ängt fein 3Iff in bie 6c^ugbal)n?*

„Olein, ^err ©raf!"

„2Bie meit?"

„©Ute f)unbert 6d)ritt!"

©raf (Sgge nicfte. (Stell birf) t)inter mic^ unb fjilf mir fielen.* (Sr

fucf)te bie Patronen, bie if)m DTtofer in bie '^oppenta^d)e geffecft

^atte, unb lub bie 'Süd^fe. ®aö aüeö tat er ftumm, mit jenen he--

bäcf)tigen, §6gernben 'Belegungen, tvie fie ben Blinben eigen finb.

Sabei glüt)te bie (Srregung auf feinem gerfallenen ©efid)t.

©citmärtö jn?ifd[)en ben Bäumen flanb gri^ mit ber Befrfjliegerin

unb ber Äod^in; bie 2eute maren blaf unb Derflort, flüfierten mit*

einanber unb rebeten burrf) 3^icl)^n ^^^ DJtofer, in bem ber 'ßovn

unb t>a^ 3[RitIeib miteinanber rauften; bei aüem Erbarmen, ba&

et mit feinem ^errn empfanb, ging if)m borf) tie „3agb", gu tveld)ev

er ba l)elfen mugte, miber baä alte 3ägerf)er§.

2Item frf)5pfenb f)Db ©raf (Sgge bie Büd)fe unb preßte ben Kolben

an bie 2Bange. „^ab' irf) bie C^irf)tung?"

;r3'TJel>r narf) rerf)td, ^crc ©raf!" S^Itofer Difierte über tie
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<Sd)uIfern feincö ^crrn. ^% bi0l F)6f)cr! ^od) a bigl! 3c^t, mein'

id), fonnf'ö rcd)t fein."

See (Scf)u^ frarf)fe. ©id) t?Dubeugcnb, Iaufrf)tc ©raf (Sggc.

Sic ^blcr fa^en ruf)ig auf il)rer ©fange unb flrecftcn nur bic

^aife.

„^' fürs f)aben ©' gfd)offen!''

Ser 5n:>eite (5d)ug ging über bie Äopfe ber 5}ogel meg. Ser briffc

traf. (Sin 31blcr flürjfe Don ber ©fange unb rpälgtc fitf) mit frf)Iagens

ben ©rf)n?ingcn auf bem Q5Dben beö ^äfigö. 3llö ©raf (ggge baä

©eflatfer I)örfe, lad)fe er f)eifer. „2iegt einer?''

SQ^ofcr frf)mieg.

3mmer rafrf)er folgten bie ©rf)üf[e, immer F)eiger brannte ©raf

ßggeö ©efidjt, unb rote ^berrf)en erfd)ienen im glan^Iofen 2Beig

feiner flarren 2IugäpfeI. iRaffelnb ging fein 2ltem, unb immer un*

fidjerer ^ielt er bie ^ürf)fe. dXodi) einunbjiranjig Äugeln mußte er

burrf) ba6 ©itter jagen, biö eö im Ääfig füll tt?urbe.

„gertig?"

^'^a, ^err ©raf! Unb ®ott fei ©anf, ba^ aüeö Dorbei iö!" murrte

D'Hofer. ;^3e^t mug irf)'ö ef)rlict) rauöfagen: bo^ iö a ©tücfl 2lrbeit

gmefen, bei bem mir graufl \)atV'

ßangfam naf)m ©raf (Sgge bie leeren patronen ber beiben legten

©rf)üffe auö ber ^ücl)fe, flappte ben Cauf n^ieber ^u unb fteüte bie

2Baffe ^mifrfjen bie Änie. „3d) mitl bie ©treife fef)en. Sring' mir bie

2lbler unb gib mir einen nad) bem anbern in bie Spanb/^

fJItofer ging pm Ääfig, unb meil er ben ©c^lüffel nid)t gur ^anb

\)atte, brüäte er mit ber ©d)ulter ba& Xürd)en beö Äafigö ein. (gr

f)atte an ben t>ier riefigen ^Jogeln fd)mer §u fd)Ieppen; einer ber 2lbler

beroegte nod) matt bie 3""9^ ^"^ offenen ©d)nabel, roäl^renb fein

Äopf unb bie (5d)tvino,en auf ber (Srbe fd)leiften; l)inter DItoferö

^d)ritten blieb eine rote ^ähvte.

©raf (Sgge Derjog ben DItunb, alö il)m DTlofer ben erf!en ^bler

reid)te. „6ie ried)en n?ie ba& oermünfc^te "Jleft ba broben!" ©eine

@rfd)opfung gemaltfam überminbenb, mog er ben ^ogel mit freier

^anb unb nannte bie 3^1^! ^^^ "Pfunbe, auf bie er il)n fd)ä^te. ©o
tat et heim gmeiten unb beim britten. 2llö er ben vierten 2lbler faßte,

regte fic^ in bem £ier ein le^ter gunfe ber nod) nid)t Dottig ers

lofd)enen Cebenögeifter; cö flredPte ben l^angenben gug unb ^rampftc

bie flauen ein. Dllit leifem ©d^merjenölaut fdjüttelte ©raf (Sgge



bi'c ^anb unb lic^ ben 21blcr faüen. ;,2Biü{l bu norf) greifen?'' (gr

lacl^elfe müb.

DTtofer, ber bic leeren ^fafronen üon ber (grbe auflaö, f)atfe biefeö

33orfaUeö nirf)f gearfjfet 2Ilö er firf) aufrid)fefe, fa^ er feinen ^errn
regungöloö im Cefjnffuf)! fi^en, t)ie jitternben ^änbe um ben Cauf
ber Sürf)fe gelegf.

©tarr maren bie umflorten klugen gegen ba^ ©emolf ber ^erge

gerid[)tef, unb bie n:>el!en kippen raunten: „'JJleine Ic^te 3agb!*
2öanfenb er^ob fid) ©raf @ggc. „D[Rofer! güf)r' mirf) inö ^auö!*

2Bä^renb ber Sürf>fenfpanner feinen Jperrn am linfen 2Irm fagte

unb il)n (5d)ritt für (Schritt gegen bic ^eranba füf)rte, ficferte an

©raf (Sggeö red)ter ^anb ein roter Kröpfen Dom ©elenF über ben

Säumen.
21Iö fie §ur gontane Famen, Derf)ielt ©raf @gge ben gug, unb

in feinem erfrf)Dpften ©e(iii)t jeigte fid) ber '^uöbruc! eineä qualenben

©efül)lö. „^err bu mein ®ott im ^immel! 3Itofer! 2Baö mir je^t

einfällt!"' ©eine ©timme fd)n)anfte. ,,DIlein Äinb ba brunten — bie

arme liebe ©eig!"

5)aö 2Bort l^atü einen Älang, ba^ bem alten 3ager bie 3a^ren

in bie 21ugen fd)offen.

2IIö fie in bie Äruifenjiube famen, mugte gri^, ber ben Cel;n|luf)l

bracl)te, um t)a& ©d^reibjeug laufen, unb ©raf @gge bütierte if)m

eine Sepefd)e: ,^'Sitte D^üdPreif^ austreten, bin leibenb/ @r befann

fid) unb frf)üttelte ben ^opf. „Sl^ein, nid)t fo! Saö mug if)r ©orge

macf)en. ©k erfaf)Pt cö norf) frül) genug. STtimm ein anbereö Slatt

unb fc^reibe: Äomm l^eim, liebe ©eig, \)abe ©e^nfud[)t uad) Sirl*

gr laufd^te bem ©efri^el ber geber. „.giaff tu?''

„3a, (grlaud)t!"

„©0 frf)reib cö nod) jmeimal ab. Saö eine nad) Sapri, J^otel

üiuififana, ta& anbere nad) ©orrent, .^otcl Xramontano, baä britte

nad) 2lmalfi. Unb bann lauf jur ^ofll Xummel bid), gri^! Xummel
bic^!^

©eufjenö lieg ©raf ßgge fid) in bie Riffen beö £el)nf!ul)lö fallen

unb frf)lDg bie geröteten Ciber.

(Einige 'URinuten fpater trat gri^ ben 2!Beg in baö Sorf an, um
bie ©epefcl>en aufzugeben. (Sr fanb ben ©rf)alter gefcl)loffen unb

mugte bie Xelegramme bem ©eemirt übergeben, ber in ^rger p
(dielten begann:

^2Baö? S)er ©cl)altcr fd)on lieber ju? 5)a l;ort fid) bod) alleö
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auf! So tut fein gut nimmer mif'm 'Praftifanfen! ©en Sienjl ücrs

fäumf er, bcn gangen ©l;alf Derjuff er, im l;alben 'JRonat lagt er

(irf) Q?orfd)u0 geben, unö t>a mirb ein Dlingerl unb Äetterl unb

^anberl umö anber fauft! DQTid) ge^t ^ie (5ad) nif an. 21ber fein

©ienfl foü er in ber Drbnung mad^en! Unb menn'ö net anberö mirb,

lag id) an gfalgenen ^erid^t anö Oberpoffamt abmarfd)ieren. Dber

id) reb mit'm "Pointnerj^Inbrcö, ba^ er amat an dnb marf)t! — ^ö)
lag ben "Praftifanten gleic^ fud)cn, ^err 5^'^/ ^^Ö ^'^ Xeleguammer

fortkommen. 2Iber fagen ©', tvaü mad)f benn ber gnäbig ^err @raf?
©eF)t'0 beffer mit'm @fd)au?''

gri^, ber auö bem Unglücf feineö ^errn feine D^teuigfeit für baA

5)orf f)erauöfd)Iagen tvoüte, jucfte bie 2ld)feln unb ging boDon. 2IIi3

er bie Cänbe überfd)rittcn \)atte, gemaf)rte er au\ ber ©trage oor

bem ^ruifnert)auö eine erregte DItenfd)engruppe. '^wi\d)cn mirr

burd)einanberfd)reienben Surfd)en unb 2Beibern ffanb ein junger

3äger mit erfd)Dpftem @cf\d)t. Unter glüd)en fud)le er fid) auü ben

Jpänben loögureigen, bie i^n an ber '^oppe unb an ben Firmen

gefagt I;ielten. „^err Jri^! ^err Jri^!* feud:)te er, alö er ben Siener

gen?a!)rte. ©eroaltfam manb er fid) au& bem Änäuel ber 2eute f)crs

t?or unb fd)Ieuberte ein DTtdbel gurücf, ba& mie eine Qjergroeifelte

an feinen 2Irm geflammert f)ing unb nid)t Don if)m laffen moüte.

^Um ©otteö miUen!'' fiammelte gri^. ^2Baö iff benn?''

Ser 3ager gog ben ©iener im (5turmfd)ritt mit fid) fort. X)a

frampften fid) mieber jmei D*Ttäbi:^enf)änbe um feinen 2lrm, unb eine

tonlofe (Stimme laute ein 2Bort, ba6 unter Xränen erffiifte. ©er

Jager geriet in IQut „2Baö mit! benn ba!i narrifd)e 2BeiböbiIb

aüroeil?" (Sin gorniger (Bd)tvunQ feineö ^rmeö befreite if)n unb

mad)te ba^ Dltäbel taumeln.

(3d)reienb famen bie 2eute gelaufen, aüen ooran eine alte

'Bäuerin. @ie trug baä meinenbe S^etterl auf bem 2Irm unb

jammerte: „malil Olber DQ^ali! 2öaö treibfl benn?''

STlali f)6rte nid)t. Sie tvat in bie Änie gebrod)en, raffte fic^

mieber auf, n:>anfte f)inter bem 3äger f)er unb ftreifte bie ^anbe
nad) il)m.

„"aber fo reben ©ie bod)!" (lotterte gri^. „IBa^ ifi benn

gefd;e^en?"

„'Die Cumpen, bie gottt)erfIud)ten! ^on unfere Jager I;aben f
ein erfd)offen! %m (2c^neelaf)ner broben liegt er, mit ber Äugel in

ber Buufl."
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(Sin geücnber 31uffd)rei; bann ffanb bad 3[Rabel mie gcläl^mf, bie

2lugen mcif aufgcriffen.

„JRalil 3efLiö dRaäaV' freifrf)fc bie 9'Iarf)baiin. Unb crfiJ)rocEen

umringfen bie 2eute ba^ DTtäbel, ba& wie in auöhred)enbem J^^^^fi""

mit ben Firmen narf) allen (Seifen §u [dalagen begann. „3^I)anniö*

tag!" Sie fd)riUc (Sfimme tvat t>Dn (5d)Iurf)§en 3erbrDrf)en. /y3os

f^anniöfag!^ Unb üerfolgf Don ben freifd)enben 2öeibern unb

^urfd[)en, bie ©rf)ultern umiingclt Don ben geloffen 3Dpfen, rannfc

DKali ben 2Beg entlang, ber gegen bie Serge füf)rfe.

2IIö fie ben 2BaIb ezveidyte, tvav ber fd^reienbe Srupp norf) bijf)f

F)infer il)r. Sod) alö ber fieinige 'Sergpfab begann, über ben fie I^ins

aufrannfe, alö rt?äre ber fleile 21>eg bie ebene (Strafe, ba blieben

bie anberen immer meiter ^infer if)r jurücf. 3"^"^^^ \d)tväd)ev

Hangen in ber Xiefe beö 2öalbeö bie Idrmenben (Stimmen, biö fie

untergingen im dlau\d)en beö 2Bilbbarf)eö.

2Bie ein gel)e^teö 2BiIb, ringenb um jeben "ültemgug, eilte DJtali

burrf) ben Sergmalb empor unb ben Climen §u. 3^ifAen (5rf)Iud)5cn

lallte fie bie abgeriffenen 2öorte beö ®ehete&, mit bem il^re (Seele

§um ^immel frf)rie. ©ie purste, raffte fid) mieber auf, trat in iF)re

Äleiber unb rig ben D'Joiffaum in ge^en. (äf)e fie ju ben Climen fam,

geriet fie in ben 3TebeI, ber aüe 'Säume grau oer[d)Ieierte.

Um ba6 offene 3IImfeIb brobelten bie meigen Dampfe, wie ber

dlaud) um eine Sranbffatt n:>irbelt. ^^rmi^^ f)eftiger (e^te 2Binbflo0

um 2Binbffo^ ein. Unb menn baä Traufen burd) bie roogenben

DTtaffen beö ©emolfeö ging, befam jumeilen ba6 ©rau ber ^of>c

einen fo oerlorenen (Srf)immer, alö märe irgenbmo bort oben ba&

2i<i)t, ber frf)one 2^ag.

(£in bumpfeö Srol^nen. 3" ^^" {)Dd[)f[en 2öänben l}atte fid) eine

Pamine gelöff, bie ben legten @rf)nee beö IBinterö Don ben fieilen

gelfen F)inuntern>arf in bie (5rf)Iud)ten. Unb alö \)ätfe ben fämpfen*

ben ßenj in ber greube feineö ©iegeö bie 2uft ju jautf)§en über*

fommen, fo fc^fe ber grüf)Iingöflurm mit tofenbem diaufd)en ein,

peitfrf>te bie grauen S^ebel unb rig über ben 2atfrf)enfelbern ba&

treibenbe ©emolf entgmei. din (Btüd beö blauen Jpimmelö erfcf)ien,

eine Ieurf)tenbe, Don finfleren 2Bolfen umflatterte gelömanb, unb if)r

ju Sü^en ba& (Steinfelb mit ber ^äQev\)ütte, beren ©cl)inbelbarf)

im ©lanj ber (Sonne mie ©ilber funfeite.

D^ur menige 3lugenblidEe wälyvte ba& fd)immernbe Silb. ©ann

floffcn bie 2BirbeI beö ©emolfeö n?ieber ineinanber. ^ö raufdjte unb
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braufle bcr ^6l)n. Unb ein eujÜifter 2aut, tvk pin frafflofec (Sd)m

um ^ilfc, fd)oU burrf) bk grauen 'JCehei, bie ber 2öinb an ber

3ac|erl)üffe DOLÜbcrpciffd)fe.

©ie Xür ber ^üffe fianb offen, unb an ber ^locfmanb lcl)r\te

eine ^üd)fe mif fofigem (5rf)aff. 3" ^^^ .^^^^f^"^^ ^^^" geuerfrf)ein,

fein Cauf.

^infer ber ^üffe ta& ®epläffrf)er beö ^runnenö. 2(uf bem I^oljers

ncn Xrog, über beffen 2öanb ba^ 2Baffer nieberfroff, fag ein'^äger;

fein ©efirf)t mar bleirf), ba6 ^emb an ber ^ruft unb bie naiffen

Änic mit ^lut befubelt.

(Sin ?aut, bcr au& ben grau t)erfd[)Ieierten Caffrf)en tonte, ma(i)te

il)n aufblicken. 2öar'ö ber 2Bef)Iaut eineö §u Sobe t)ern?unbet«n

Siereö? Dber bie ©timme eineö D'Itenfd)en?

DIiül)fam, alö mären il)m aüe ©lieber gcbrod)en, erf)ob firf) ber

^äger unb fpäf)te in ben treibenben Giebel.

^on bem ©teig, ber auö ben 2at\d)en gegen bie Spütte fül)rte,

lieg firf) ©cräufrf) Dernef)men. 3"^ mirbelnben ©rau erfrf)ien eine

t)erfc^n:>Dmmene ©eflalt. (5ie frf)ien ju taumeln. S^Iun ffürjte fie unb

raffte fid) ftDt>npnb tviebet auf.

©er 3^ger fprang il)r entgegen, „^efuö DQ^aria!'' Saö Hang mie

(Sc^recf unb bennoc^ mie f)eige greube. „D'Itali! DTtali!"

3itternb fianb fie, atemloö, biö jur Dl)nmad)t entfräftet, mit ent«

|!eütcm ©efirf)t, unb ftarrte if)n an mie ein löunber, ba6 t)or i[;ren

klugen ben Xob in Sieben üernjanbelte. ©einen DTamen laüenb, tam
melte fie auf ben 3^9^^ P- *^^^ beiben .^änben griff fie if)m inö ©e*

fid)t, alö ginge t?or i![)ren 2Iugen alleö unter. 2Bieber moUte fie feinen

Srtamen nennen unb frf)rie nur einen f)eiferen £aut — moÜte if)n

füffen unb big il^n in bie 2Bange, in ben ^art, in ba^ Äinn.

„^alil" 'S^an^ füF)Ite, ba^ bie %vme fid) loflen, bie feinen ^ah
umflammert I)ielten. (Sr moUte fie umfd)lingen. Sa glitt fie fd_)on

an if)m nieber unb ffürgte mie entfeelt gu ^^oben.

^eurf)enb marf er fid) auf bie Änie, rig bie Dl)nmäd)tige an feine

^rufl, fd)rie if)ren S^tamen unb rüttelte ben regungölofen Äorpcr.

©ie moUte md)t evwad)en.

©d)reienb trug er fie jum Brunnen, fd)6pfte 2Baffer mit ber

^anb unb mufd) if)r baä ®efid)t, immer mieber ifjren Dtamen frei«

fd)enb.

©ie tvolite nid)t ^oten, nid)t ermatten.
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(Sin braufcnbcr JBinbjlog feilte baö ©emolf. 55reif Ieu(f)fcfe ein

©onnenffraf)! über baö gelögel^än^, über bic ^utte unb über bie bei^

ben D7Ienfrf)en f)in. Sann fd^Ioffen fid) bie jagenben 3^ebel lüieber,

unb alle ^D\)e tvat grau Derfti)Ieierf.

%u6 ber lEiefe beö Catfd)enfelbed fonfe ein langgezogener dluf.

grangl gab %nttvott mit gcüenbem ©cfjrei.

3n:>ifcf)en ben Catftf)en flirrte ber ©facf)el eincö ^ergflocfeö im

©eröü, unb larmenbe ©fimmcn famen nat)ec.

19

Cj pm gleid)en DTlorgcn, an bcm ber S)ral)t ©raf Sggeö fpaf er*

^-<^Xmarf)te (S>e\)n\ud)t narf) Qlmalfi, ©orrenf und Sapri melbefe,

trafen Äittp unb ©unbi Äleeöberg mit ^ani J'^rbeif unb "Profeffor

2Berner in 'JItünd)en ein.

Bei ber (Sinfal)rt in ben Ba^nF)of beugte Äittp jld^ auö bem Äupec

unb jlammelte in Jreube: „Xa& unb 2{nna finb i>a, fic ermarten

unö!* 3[Rit bciben ^anben tt>infenb, rief fie, bie (Stimme erfliift Don

Xranen: ,,QInna! Za^r
©ie flanben (5eite an (Z)eitt, ein fd)6neö, flolgeö !paar — tüer bie

beiben fal), muffe fül)len: baö finb glü(flicf)e DTlenfribcn.

Ser 3"9 "^^^ "t)rf) im ©ang, alö ^itfi) frf)Dn bie Älappe ber

^upeetür öffnete. ^Sor greube frf)Iurf>zenb, flog fie bem trüber an

ben ^alö. dv naf)m if>r gucfenbeö ©efirf)fd)en gmifdben bic ^änbe unb

fagte lad)elnö: ,,©ief) mir in tie 2Iugen unb lieö bie 2Intmort auf

beincn Brief auö 9laoello! 3"^ rDÜnfcf>e bir ©lücf, mein lieber (Spaf^!

Su l)af! gut gen:>al)lt.'" (Sr roanbte fid) an gorbecf, umfrf)lang i^n

unb fügte il)n auf bie Q[Bangc.

„Xaä! D[Rcin guter, guter Saö! 2Bie lieb bu bifl! 2Bie ^erjenögut!*

Unb oom Bruber flog Äitfr) in feligcm (Sturm auf Qlnna ju.

iEaffilo begrüßte bie ^leeöberg. Unb eö mar ein fcltfamcr Blicf,

mit bem er fid) t>on ©ujndi §u 2Berner manbte. 2Bortlod bot er if)m

bic beiben ^anbe. 2Iurf) 2Berner fc^mieg, tt?at)renb er Xaffiloö ^anbe»

brucf ermiberte.

35or bcm BaI)n[)of wartete bie d-quipa^e, in ber bie ©amen !pia^

naf)mcn. Sie ^erren folgten in einem DItietmagen; tvo\)l gab fid)

ber Äutfd)er aüc DTtüI>e, l>inter bcm Dorancilenben ©cfäf>rt ju blei»

ben, borf) alö er t)or bem 3'^I ^'^ 'Pfecbe parierte, Ratten Äittp unb
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©rafin 2lnna fd)on tie im euflen (Bfod gelegene 2BDl)nung betreten;

nur Xante ©unbi flanb norf) auf ber Xteppe unb fämpfte mit if)rem

Derfagenben Qlfem.

gorbetf fprang über bie Stufen f)inauf unb veid)te ber ÄIceöberg

ben 2{rm.

©iefen ^tugenbliif benü^fe ÜBerncr, um an Xaffilo bie flüflernbe

grage gu vid)ten: „2Bann l^aben (Sie meinen ^ricf erf)alfen?''

„3"g^^icl) mif bem ^rfef meiner (5d)We){ev. 2Bie tief fein Jjn^a^^

mitf) bemcgfe, Dermag irf) 3i^nen nid[)f gu fagen. 3*^ l^onn 3f)nen

aud) bie ©rünbe nad)fü\)len, bie ©ie Deranla^ten, biefen Derl^üLlten

2Bert 3f;reö $?ebenö t)or mir ju offnen, '^d) banfe 3'^"^" f"^ biefen

Q5en?eiö 3^reö ^erfrauenö. Sennoc^ fann ic^ 3f)nen einen Q3orrDurf

nid)t erfparen. 2Berner? lieber greunb?'' Xaffib legfe bie Spanb auf

2Bernerö (5rf)ulter. „.^aben (Sie mid^ fo h?enig fennengelernf, um in

mir einen D^tenfd)en Don t6ud)tem ^^orurfeil Dermufen ^u bürfen?''

„2tbcr ©offor!^ ffammelfc 2Berncr. „2Bie fonnen (Sie nur auf

einen foIrf)en ©ebanfen fommcn?"

„(Sie f)aben il)n mir aufgegmungen buvd) 3^)^^ (Sorge. (Soll mir

ber Bräutigam meiner ©d[)i'Defler minber miUfommen fein, meit fein

QJater nid)f ber im dlenb untergegangene Xrunfenbolb ifl, bcffen

3^amen er tragt unb ju ©lang erf)ebt, fonbern ein DTtann, ben id)

ald ^ünfller t»erel)re unb alö feltenen DTlenfrf)en liebe? ^lut t)on

3f)rem 35Iut, 2öcrner! Saö ifl mir eine neue (Sid)erl)eit für baö

©lüif meiner ©rf)meflcr.*

2Berner fagte Xaffiloö ^anb. „3rf) banfe 3(;nen für biefcö 2Borf.

Unb billigen (Sie aurf) mein Q3erf)alten gegen .^anö? Sag id) mein

©rf)meigen i f) m gegenüber für immer hewa\)ten miU?"'

„3^, 21>erner! (Sie bringen 3^^^"^ (5o\)n ein Opfer, mie cö nur

bie tiefe, uncigennü^ige 2iebe eineö QJaterö bringen fann. ^anö liebt

Sie alö feinen geifligen 33ater. Sr banft 3^^"^" aüeö, (Sf)arafter,

33ilbung unb Tonnen, ©oü er baö 9?ed)t eineö 2Dorteö mit bem

Umflurg feineö ganzen 3""^^" begal^len, mit einer fd[)iefen (Stellung

t?or ber 2Belt? D^ein! (Sie muffen frf)rt?eigen, nirf)t nur ii^m juliebe,

aud) auö ^armf)er3igfeit für eine anbere! 2Bfe fiünbe fie Dor il^rem

(Sof)n? 'Sebrütf t orn (Srf)am, belaflet mit einer Xragif, bie f)art anö

2äd)ev[id)e fl^reift!''

2Baf)renb biefeö ©efprärf)eö maren fie über bie 2^reppe l)inaufge5

(liegen. %u& bem offenen .^orribor flang bie (Stimme ber Äleeöberg,



bic fid) bei if)rcni „lieben ^anö" für t)en „freuni)Iirf)en Dtifferbienjl*

bcbanffe.

Xaffilo fragte Iciö: „(3ie \)at feine 2If)nung?*

„Äeine! ©ag er mein (5oI;n ifl, erriet fie auf ben crjlen ^lidP.

5Itel;r fann fie nid)t af)nen. 2öie foU fie benfen, ba^ ber eigene Q5as

ter fie belog? Sa0 er, um fie ton bem ,obffuren Xagbieb* loöjureis

gen, ber mit bem gieber fampfenben £orf)ter ^a6 I^erjlofe JRävd)en

üom Xob il^reö Äinbeö Dorgaufelte? '^d) l)ahe borf) aud) an biefe

Cüge geglaubt! dlod) '^eute tvär id) ein einfamer STtenfrf), menn id)

md)t bie @e{)nfurf)t empfunben f)ätte, t)a& einzige ju fudE)en, maö
l)intev meinem üernid)teten ©lüif norf) übrig mar: biefeö fleine ©rab!

da tvolite fid) nid)t finben laffen. Sennorf) i)ah' id) ja{)relang gc«

hraud0t, hi& ber erffe 3^i^^if^I in mir ermad)te, unb hi6 bie f)oIb cts

Iofd)ene ©pur, ber id) I)artnaifig folgte, mid) meinen 3"ngen finben

lieg. Unb wie \)ah' id) if)n gefunben! '^d) moUte, ba^ id) biefeö ^ilb

t?ergef(en fonnte!''

Sa flangen f)eitcre (Stimmen, rafd)e Sritte, ta^ 3?aufd)en eincö

Äleibeö. 2Irm in QIrm erfd)ienen Äitti) unb gorbecf unter ber Xüt.

2Bäf)renb 2Berner baö junge 'Paar hetvad)tete, ffreifte Xaffifo garts

Iid^ i)ie Spanb über i)ai Sp^aav ber ^d)tvefiet, '^m ©peife^immer, beffcn

Xifd) §um grül;ffücf gebecft unb mit Blumen gefd)müc!t mar, fanben

fie ©röfin 21nna unb bie 5t!Ieeöberg. Unb ba tvoüte nun Äitti), bie ta&

^eim if)re)3 35ruberö an biefem DTtorgcn §um crflenmal betrat, Cor

allem fel)en, „mie baö ®lücf tt)ol)nt!"

" (So tt)Df)nte fd)on — in 9?äumen, meldte 3^"9niö gaben t>on üor«

ncl)mem Äunfffinn unb crlefenem ©efd)maif. Äitti) fa0te il)r dnU
lüden in baö Urteil: „Saö if! feine 2Bol)nung, bie man eingerid)tet

li)at Saö fommt mir Dor, alö n:>äre ba^ gemad)fen, ganj t>on felbfl,

mie ein ^aum, mie eine 'Slume. '^lyv beibe mügt fo mol)nen! 3^^
fann eö mir gar nic^t anberö benfen.* 9^ur im 3irnmer ber ©rafin

Dermigte fie etmaö — ba& 3Illermid)tigffe. „2lnna? 2[Bo ifl bein

glügel?''

„Ser fie\)t, wo fein ^la^ iff," fiel Xaffilo lad)elnb ein, „in mei*

nem 3imnier! Äomm! Sa follfl bu aud) nod) maö anbereö fel)en/

(Sr öffnete bie 2^ür beö anflogenben Dlaumeö.

diu leitet (Bd)tei glü(flid)fler Überrafd)ung.

3ln ber 2Banb, im ooUen Cid^t ber beiben genfler, ^ing ein grogeö

©cmölbe: auö bem fd)immernben garbenjauber ber S?einmanb leud^s

tet' eine meige 3'}täbd)enge(ialt l[)erauö; bie (5d)atten beä naf)enben



ßturrneö unibroI;en fie, bocF) fit^cr unb lad^elnb, t>on ©onne um^
[rf)mcid)elt, rul)t (le auf ben fiarfcn DTtanneöarmcn, bie fie faf)rIoö

f)inüberfragen übet ben ©teg beö tobenben Q[BiIbbarf)eö.

„^anö! fiammelte Äiffi). ^Unb baö f)afl bu mir Dcrfrf)micgen!

Di)er [)afl bu felbfl nid)t gemußt —* 3!^^^ 2(ugen fud[)fen ben ^rus

bcr. „Xaö? 2Bie famfl bu ju biefem ^ilb?"

„Surtf) güfige ^Jermittlung ber ^ofl. Unb bann fam au& (Eapxi

ein ^cief, in bem ein gemiffer ^anö gorbecf firf) entfd)ulbigte, ba^

fein ^orf)3eifögefrf)enf ben Ummeg über Berlin genommen f>affe/

„^anö!" jubelfe Äifft). Unb bann jlanb fie jlumm an feine ^d)uU
tev geIeF)nt unb franf mit glönjenben klugen ben 3^"^^^ biefec gars

ben. 3"^ni^r l)e{0er glül)fen if)re 2Bangen. „^anö!" (5ie frf)lang bie

2Iume um feinen ^alö. „^d) bin flol^ auf ben Dramen, ben id) fragen

merbe!" Sann flog fie auf bie ©räfin gu. „Sine '^itte, 2lnna-! "Die

mu0f bu mir erfüllen! ©ing mir baä 2ieb Dom ^a&minen^vaudi:)V'

©rafin 2lnna öffnete ben glügel. (Sine glut t>on Xonen raufd)te

burd) ben diaum, unb bie ^errlirf)e ©timme flang.

©rün ifl ber ^aHminenfitaud)

2{benbö eingefrf)Iafen.

3113 if)n mit beö 3[Rorgenö ^aud)
(5onnenIirf)ter trafen,

3fl er frf)neen:>eig aufgen?arf)t.

2öaö gefc^a^ nur über Dtad)t^

(5ef)t, fo gef)t eö 'Säumen,

Sie im grüt)ling träumen.

%U ©rafin QInna bie fd)lanfen meinen ^anbe in ben ©ifjog (infen

lie^, waz eö lange flill im '^immet. —
Unb einige ©tunben fpater ta& mirre ©etricbc beö Saljn^ofeö,

ba& pfeifen ber 2o!omotiDe, ba6 bumpfe (5d)lagen ber D'iüber, bie

pd) unter bem gleitenben 2Bagen bret)ten, immer fd)neüer unb fd)neüer.

Äitti) unb ©unbi ^lee^berg reiften nad) Jpubertuö. 2Bol)l \}atte

Xante ©unbi, bie „ta& ^ugerfte"^ gern nod) Derfrf)oben \)ätte, eine

„9'tul)epaufe'' Don einigen Xagen gemünfrf)t. 3lber ^itti) wu^te bie

2Bciterreife burd)3ufe^en — fie moUte il)r ©lücf entfd)ieben tt>iffen,

unb Xaffilo \)atte i^r beigeflimmt. (Sine ©epefd)e melbete nad; ^m
bertuö, bog bie ©amen mit bem legten 3"g eintreffen n^ürbcn, unb

ba^ ber 2Bagen fie bei ber ©tation crmarten foUtc.
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^ür ^itti) mürbe tie Steife ju einem fliegenben Xvaum. ©ie tarn

firf) Dor mie ein Äinb, bcm eine glüjlerfiimme 3ardirf)e 'JRävdiyen er*

^al;It Unb immer [al^ pe farbig fd;immernbe 'Silber t)or ben ge*

fd[)Ioffenen 3tugen. 2Bie fonberbar! ©a0 fie an D7tärd)en benPen

Fonnfe! 3e^f, Dor biefer Begegnung mit bem ^afer! 21ber mar nid)f

alleö, maö fie in biefen Xagen erlebf \)atte, ba& ed)te, rerf)fe OTärs

rf>en? 5)er glug biefer ^eimreife? Saö btSI)cnbe 2Bunber Don

^aücÜD? ^)ve Ciebe unb if)r ©lücf?

3mmer fpä^fc fie narf) ben Don 2BoIfen umlagerten Q5ergen, bie

naf)er unb nä^er rürften unb mit jeber DItinufe mud)fen. Siefe 2BoU

l'en, bie ptf) bunfel Fjermälgten über bie nod) mit (5rf)nee gefprenfel*

fen ©ipfel, trugen fd)meren SRegen in fid), Dieücirf)f ein Ungcmifter

3m 'SaF)nmagen brannte bie Campe fd)on, unb brausen fanf bie

Sommerung. Sie frf)mermütigen Sorfmoore Ratten gelblid)en

ßd[)ein; in tiefer ©rf)mar§e fliegen bie Sergmalber auf, unb burrf)

bau blaugraue ©emolf, menn bie treibenben DOTalJen firf) jumeilen

flüfteten, Ieurf)tete ein ge^en ^immel glefcl) einer rot brcnnenben

gacEel.

3n Äitti) ermad)te eine beflemmenbc Erinnerung. (Sin 5t)nlid)er

3Ibenb mar e^ gcmefen, alö fie t>on ber Derfäumten ^od)ieit il)re^

35ruberö narf) ^aufe fui)r!

Xiefer unb tiefer fanf bie Sommerung; bann ein "Pfiff ber 2ofo''

motiDe, unb ba& ^iei mar erreirf)t. Q3or bem '35af)nF)of flanb bie

jtalefrf)e. Ser Äutfd[)er mar einfilbig unb muflerte bie Samen mit

fd)euem Slitf.

Eö mürbe finfler, biö ber 2Bagen burrf) ba^ PorFtor Don

^ubertuö lenfte. 3" ^^^ Xiefe ber Qlüee flonb eine fun^elnbe (Soule:

bie Don ben ßotern^n ber 33eranba beleurf)tete gontone. 3"^ 31blcr:

fäfrg fein l?out, nirf)t boö leifefle ©eflotter. ^Oeltfam!" murmelte

Äitti). „2Bie fiiU fie \)eute finb!"

Ser 2Bagen t>ielt, unb gri^, mit ber Campe in ber ^anb, trat §um

©rf)Iag. (£r fprarf) n{rf)t, fein ®efirf)t mar bla^, unb bie Campe Hirrte.

23ermunbert fof) {{)n ^itti) an unb moUte fprerf)en. So gcmat)rte fi.?

norf) einen onberen. 3Iuf ben (Stufen ber 33eranba jlanb ber 'Pfarrer.

<,.^Drf)mürben?* flommelte Äitt9.

„6Ran \)at mid) gerufen, um (Sie ju empfangen, gnabigeö

grdulein!^

Ser Xon biefer 2öorte naf)m il^r bie (5prad)C.

,kommen (Sie, mein guteö Äinb! 3^) n:>iü 3^"^" 6tii^e fein beim
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(Sinfritf in baö Dafcrlirfje ^auö, auf baö i>cr ^ccr in unerfocfrf)l!'d)ein

9?at[rf)lug feine frf)mere ^anb gelegf f)af.'*

Äiffi) ^ifferfe, alö ber "Pfarrer fie fül;rte. 3"^ ^iüarb^immer F)affe

fie ein @efiif>I, alö Derfanfen bie 2Banbe. Sagu f)5rtc fie immer SBorfe,

IDorte. (So mar fd^on auögefprDii)en, baö gurcf)fbare — unb fie

fonnte eö nid)f faffen. Sann flrerfte fie unter frf)Iud)§enbem 2aut bie

^änbe unb flürjte au^ bem ^immtr, burcb ben glur — gur Ärucfens

flube.

©ne Hängelampe erleucf)fefe bie getiind)fen Dltauern, auf bencn

ffrf) bie ©emöge^orne burd) ifjre (5d)aften öerboppelfen. Sie Seine

Den einer 2Bilbfd)ur ummicfelf, fa^ ©raf @gge im !^ef)nfluf)l, bau

graue Spaupt mit bem fleinernen ®efid)t unb ben fofen ^ugen ein

menig gurüdgeneigf.

^ein 2aut tarn über ^iftpö 2ippen. ßinen @d>riff nur tat fie unb

(lanb mieber mie gela{)mt.

Äaum merflid) bemegte jld) ©raf ß^gge; feine Ringer ^ogen (id)

ein, unb §mifd)en ben fd)mal geöffneten Cippen blinkten bie 'ßä'^ne.

„©ei^lein?^ Saö flang mie au^ meiter gerne.

Sa fd)rie fie, alö l)ätte man il^r einen glül)enben (5taI;I inö Jperj

gcbDt)rt, fiürjte auf ben ^ater gu, umfd)Iang iE)n, brad^ in bie Änic

unb brüdte fd>Iud)5enb ba& ©efic^t in feinen @d)D^.

din @d>üttern ging burd) ben Äorper beö Slinben. DItif beiben

^anben tappte er, brö er ba& judenbe ^aupt feineö ^inbeö fanb.

„(Sei gut, ©ci^Iein! JRad)' feinen Unfinn! @ö ifl nun einmal fo.

3c^ ^ab' auögejagt. Saö ifl nimmer ju anbern. ^offentlid) I)at bir'ö

ber 'Pfarrer loffelmeiö eingegeben.'

(Sie fd)tud)§te.

(Sr fireid)elte i[)r bafi meid)e .^aar uni) befüf)Ite if)re fleinen Dl^ren.

„@ine E)arte (5ad)e, ©ei01ein! Sie 2id)ter f)in. %üe& fd)rDar§ t>or

ben 3lugen. Äein Serg unb fein 2Balb. Stimmer ©rtin unb nimmer
351au. ^ur (5d>mar§! Unb b i d) lieb' id) a u d). Unb foU bid; nim*

mer fe!)en. Unb eö fe{)nt mid) nad) beinem Qlnblid. ^at bir bie (Sonne

ba bruntcn n:>of)lgetan? "^ift bu gefunb gemorbcn? ^afl bu rote

2Bangen? 2a^ mir bie Äleeöberg fommen! Sie foU mir fagen —

*

(Sr Derflummte. 2Bie in ©d)merg t^ev^OQ er ben DQTunb, mal^renb er

ben red)ten 31rm flredte unb bie ginger bemegte, alö empfänbe er

eine (Spannung an ber ^anb.

^itti) ful;r auf. @ie fonnte ben ^Inblirf nid>t ertragen — bie rveU

ten 3"3^V ^^^ ftarren, Jporgequoüenen 2lugen mit bem roten Äreid
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um jeden 2IpfeI. (5füf)ncnb barg fie tvicbet Daö ©efirf>f. 2IIIcd ja

(Snbe. 3(ucl^ if)r ©lücf, il;re Ciebe! 21lleö Dernid)fet, Dcrfunfcn! Q)ie

mar gefommen, mit bem ^aferju ringen um il^r ©lütf — menn cö

fein mügfc, if)n ju Derlajjen! Unb ba lag fie ju feinen 5ü0en, an iF)n

gefd[)miebef mit allen "^Sanben einer Äinbeöfeele! 3flur nod) bie Ciebc

gu i f) m , aüer 3^nimer, ber fie erfd)üfferte, aüeö (Erbarmen, ba6

il)r baö ^er§ jerri^! Unb t)a6 anbere ju @nbe — t)a6 frf)6nc, feiige

D[Rärd)en, üerHungen, Derfunfen! S^Iur biefer ^linbe norf), nur biefc

flarren, toten 21ugen, bie trocfen moEen, o^ne ©lang unb ol>ne Xrä*

neu

(So pDrf)fc an bie genfler; frf)mcrc Xropfen frf)lu0en gegen bie

(5d)eiben. S)ann ein (Saufen, ba^ t>on meif f)er tonte unb im näd)flen

Qlugenblicf frf)on alle DItauern oon Jpubertuö umringte, ein l)elleä

©epraffel, mad^fcnb gu einem bro^nenben ©efnattcr. Sie genfler

»urben meig, eö trommelte auf bem £)arf) unb braufle burc^ alle

2BipfeI beö ^arfeö nieber auf bie (Srbe. ©er ecf)te, milbe, gügellofe

gruf)Iingörcgen ber ^erge, ber alle faulen 3^^'9^ ^^^ ^^" Daumen
fc^lägt, bie Xäler unb Sp6\)en faubert, ben legten ©c^nee crfauft unb

bie gelfen befrucl)tetl

(Sin fallet ^li^, ein matt oerroUcnber Spönnet, bann mieber gins

(lerniö unb (Strome über ©trome.

^äd)e rannen auf allen ©tragen beö ©orfeö, ber ©ee überflieg

bie Ufer, unb in baQ ©epraffel beö 9'^egenö mifci)te fid) immer mad)s

tiger baS ERaufd^en ber 3lcl)e unb ber frf)mellenben 2BiIbbärf)e.

3In allen ^aufern toaren bie genfler f)ell. Über bie roten (Bd)cihen

^ufrfjten bie fdjroarjen (Scfjatten ber 2[öeiber, bie mit l^umpen alle

hülfen ber gcnflerral)men oerjlopften. Unb l)inter ben glurtüren ba&

©efd)rei ber Dltögbe, bie ba6 eingebrungene 2Baffer oon ben Sielen

frf)6pften.

@in einjigeö ^au& n>ar ob unb finfler. Saö ^ruifnerl)auö. Unb
bcd) belebt: bie heiben Äül)e brüllten im (Btaü unb jerrtcn an ben

Äetten. (Sie l^ungerten.

^m (Seel^of freif(i)enber ©timmenlarra; bie (Scl)ifferfd)memme mit

©aflen angefüllt; fein 2ieb, fein 'ßi{t}evUanQ; nur ba& ©cmirr ber

lauten, erregten ©timmen; unb bie erleurf)teten genfler oon «Qualm

Oerfcljleiert.

3Iuf ber gebe(ften Xerrajje flanb ber (Seetrirt; bie gen|lerl>elle nxirf

feinen (Sd[)atten lang auf bie übcrfcl)memmte 2anbe l)inauö.

3p§t ©timmen oom 2Balbfaum f)er, unb baä ©eplätfcl)er tvatem
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(?er ©cf)rlffc. 35ier ^ol^imd)te betraten bic Xerraffe, \ti)üttelten bie

friefenben 2BetfermänfeI unb fd)Ieubcrfen baö 2öaffer Don ben

fdjmamniigen ^iifen.

^2öaö iö?'' fragfe ber ©eeruirt. „®frf)ief>f in bcr 3^ad)t norf) maö?*

wDlif mef)r! Sie ^cj'cf)euung brobcn mu^ liegenbleiben, ^at ber

(Sd)anbari gfagt, hi6 morgen bie ©rid)töleuf aüeö gefe^en f)aben.

2lber boö arme DTtabI merbcn f in ber dXad)t nod) runferbringen.

'IBie ber D'^egen anfangt \)at, finb f mit ber Xragbaf)r in ber 2llmi

l^ütf unfcrgffanben."

Sie ^ol^tned)te furf)ten inö Srotfene ^u kommen. 21Iö bie £ür
ber (E>d)\vemnie geöffnet rourbe, quoü ber bitfe "Pfeifenqualm f)erauö.

Ser ©eemirf fagfe einen ber ^nerfjte am 2oben§ipfeI. „(3ei),

(Steffel, macf) ben ©prung jur gorflnerin au^fil (5ie meig frfjon,

ta^ i[)rem ^uben nif gfd[)el)en iö, aber bö^ arme 2Bcibl tut njie Der*

ruif t. ©el>, marf) boö Äa^enfpriingl! ^rf) gal)l bir a paar ^a^ Sier/'

^^D'Tteinetmegen!"' Ser ^nec^t ffapfte burrf) bie ^fü^en unb t>ers

fd^manb im ©rau beö jlrömenben 9^egenö.

©tunbe um (Stunbe Derrann. Um 3[Ritternarf>t matf)tc ber ©ees

roirt Äef)rauö in ber (5cf)mcmme. Caut frf)n?a^enb torMten bie

^e^ten narf) J^aufe.

Ser S'legen mar bünner gemorben unb ging in feineä ©eriefel

über; ba^ l)atte feinen 2aut mel)r; unb t>a6 9^aufd[)en ber ^äd)e

mürbe eintönig.

Sroben im ^ergmalb gaufeiten bie 2id)tev jmeier Jacfeln; pe

öerfd)n?anben, um auf bem tieferen ©el)äng mieber aufgubli^en.

Surrf) bie l)ängenbe Söolfenbecfe ffal;l fid) ba& erjle ©rau; auä

den 2Bälbern bampften hieid)e Diebel unb fd)it>ebten unrul)ig \)m unb

^er, jebem 2öerf)fel beö ÜBinbeö folgenb ©in ffarfer ©erurf) oon

gtrriebenem 2auh unb aufgcmül)lter ©rbe füllte bie 2uft. ©ä

tropfte Don ben 35äumen; bie l)atten if)re ^lättd^en in biefer 91acl)t

gu 'Blattern auögefd)oben. ©in junger 2lpfelbaum, ber f)inter bem

3aun eineö füllen, oben ©el)Dfteö ffanb, l;atte meigen QSlütjns

frf)immer. Unb eine Sroffel frf)lug. Saö mar ber erfie 2aut biefeö

DlJ^orgenö. ©ann flirrenbe ©rf)ritte auf bem (Steig, ber Dom Sßalbs

f>ang gegen bie Cönbe füF)rte.

3^^' ^ol§fncd)te erfd;ienen unter ben triefenben Bäumen; ber eine

frf)ob mit bem Bergffoif baii ^a[i\)ol^ unb bie (Steine auö bem 2öeg,

ber anbere trug bie Bürf)fe unb ben ^üttenfaif eineö ^^gerö; il)nen

folgten §mei DHänner mit einer D'leifigbal)!?: bie (Stangen am
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^ii^enbe trug ein alfer ^auer, ttya\)tenb bit Xragl)5Ig€r ju

Raupten ber ^af)rc in granjlö ^änben lagen, ©ein @ang mar müf)s

fam, feine 2Irme jiffeutcn. ©ie brei anberen f>affcn fid) Don ©tunöe

3U ©funbe abgeloff; nur 'S^an^i \)attt immer ben Äopf gef(i)ii(telt,

tpenn einer ber Änerf)fe if)m bie ©fangen auö ben ^anben nel)men

moüfe. Saö naffe ©emanb flaffd>fe an feinem Äorper. Xaflenb \ud)te

fein @d>riff ben !Iöeg, tva.i)vent feine klugen an bem 'JRäi>d)en f)ins

gen, ba£i auf bem SReifig ber ^a{)re gebeffcf lag, mif '^vau^h IBeU
fermanfel unfer bem ^opf, mif §erfrf)niffenem OJliebev unb geloflem

^aav'. OTtaliö 2Iugen flanben offen unb f)affen flatfernben @tan§;

balb frf)rie fie mif f)eiferen kaufen, halb mieber raunfe fie ein ©es

tüirr finnlof^r 'HBovte Dor firf) l>in; babei jupffcn ihre 5^"9^^ ruf)elDiö

an ben ^aren ber friefcniben l?obenbec!e, bie ben Ä5rper ber giebers

franfen hi& jur ^rufi um!)üüfe.

£)ie '35af>renfrager fd)riffen am ^ucfKcrf^auö t?Druber unb ben

2Biefen ^u.

3tuf bem (Sfräglein flanb bie alte ^orrwggerin. „granjl!*frf)rie (le.

Unb rannfe.

3^un roar eö mif granglö ^el;errfrf)ung gu (Snbc. „Sa frf)au,

3QTuffer! ©ibf'ö an Unglütf mif'm DTtabI, fo fannfl mirf) gleid) mif

eingraben!^

2Iüe greube ber ^orneggerin, ba^ fie il)ren ^uben l^eil nad) Spanne

fommen faf), Dermanbelfe (Irf) in ^'^mmer. „^e\u6 DTtaria!* (Sie

cilfe ben Xrägern öorauö, um 3^"" ""^ ^^^ ^^^ il^nen gu offnen.

„9^ur eini, 2euf! DTtein ^eff foU f f)aben, unb menn irf) am ^oben
liegen mü^f!"

2{Iö granjl bie giebernbe in bie Äammer frug, fc^Iug fie mit ben

.^anben um fiel) unb frf)rie.

Ser 5)offor fam, unb &ie ^orneggerin fd)ob il^ren ^uben jur

Sür l^inauö. ^n ber (Sfube fiel er auf bie Dfenbanf, unb feine Änie

begannen ju giffern, ba^ bie genagclfen 3Ibfä^e lauf auf ben Sielen

trommelfen.

DJtif bermeinfem ©efid)f fam bie ^orneggerin auä ber Kammer
gefcE)Iid[>en unb legfe ben 2trm um ben ^alö if)reö ^uben. „©ei

gfrf)eif, grangU ©olang einö am Ceben iö, barf man b' .^offnung

nef t>erlieren!'^

granjl umHammerfe bie DQluffer. „Soö ^a^I iö mir aüeö! D^Ttein

©lue! unb ßcben! 2Benn unfer S^etvc^ott bem DHabl nimmer Reifen
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mag — ba mär jj mir lieber, bem 2$ruifner fei' jtugel ^aff nef ben

anbern troffen, fonbern mirf)!"'

„3efuö! Sub!" ffotferfe bie görflerin. „2Bie fannfl birf) benn ft>

Dcrfünbigen!''

„9^ed)t t)a|l! '^d) \)ab an t>id) Dergeffen. ©off Derzeit) mir'ö!*'

granjl I;ob ba& bleirf)e ©efid[)f; feine 2(ugen brannten. „DTtutfer!

3c^f i)af ber 23afer b' £Ruf) im @rab. Der if)m bie ^ugel burdjö

^erj gjagf I)af am blutigen ^c'^anniötag — jc^t liegt er Öroben in

bie l?atfd>en, mit ber Äugel am gleidjen glecE."

3äf>€ "Bläffe rann über taä ^utd)enQefid)t ber alten grau. „Ser
Brutfner?^

©er 3*^9^'^ frf)üttelte ben Äopf. Ceiö begann er p er§äl)len, mal;?

renb feine Derftorten 2Iugen immer miebec bie Äammertür fucf)ten.

Sie ganje £?cibenögefrf>id)te feineö .^erjenö fprubelte au^ il)m f)erauö,

Don ber erffen Begegnung mit 'JJlaii biö §u ibrem n:)arnenben 2Bort

Dor ber 5)ippeII)utte: „3timm bic^ Dorm @rf)ippcr in ad)tV' (Sr fd^il^

berte jebeö ßrlebniö mit bem grauen Äameraben, biö §um legten

DItorgen unter ber ^angenben 2Banb

„©leid) l)at mir bie ©frf)irf)t mit feine gmei ßumpen nef tauQt

2lbcr mit bem 2!B6rtl Dom (Srf)n?ar§bartigen, ber ben ^ater am
©mijjen l)ätf, t)at er mir guier inö Blut goffen. Unb mie irf) einifleig

übern ©d)neclal)ner, fi^t er fd)on ba Dor mir, ber ©d)n:>ar3bartig,

mit'm ©firf)t l?oü S^lu^! (5iebl)ei^ Q'^^f'ö mir m Äopf, unb id) fal^r

gleirf) auf mit ber Bürf)ö. 3lllmeil fr^t er unb rül)rf fiel) net. ©er

(5pielf)af)n iö il)m tjor bie gü0 glegen, 'ö ©mel)r ^at er §rDifd)en bie

Änie gF>abf, unb alln>eil fd)auf er in Boben eini. Unb gal)lingö

frf)lagt er b' ^änb Dorö ©firf)t unb fangt jum l)eulen an mie a mel)s

leibigö ^inbl. Soö f)at mid) pacft, id) tvei^ riet mie. Sie Büd)ö l)üb

id) auö'm ^nfd)lag gnommen, bin auf il)n ju in aller D^ut) unb fag:

,©ib bid), $?ump!' Sa fd)aut er mid) an 9'^ad)l)er fd)nauft er unb

fagt: ,Sa l)afl mid)\' (giö!alt gel)f'ö mir übern Buc!el ©leid) fallt

mir b' (5d)mefler ein. ,3ef"ö! Brudner? Su!' DTtel)r l)ab id) nef

auffibrad)f. ,3a/* fagf ^^, ,id)!' Unb flel)f auf, mill mir 'ö ©mel)r

l)inbieten unb fagt: ,©egen bid) gibt'ö für mid) fein 2Bel)ren nef!*

Sa frad)f'ö übern Caf)ner l)er. Unb je^t erfl fallt mir micber ber

gmeite ein, Don bem ber ©d)ipper Der^äljlt \)at. 3^1) mad) an ©prung

auf b' (Seiten. Srüben fliegt 'ö 'PultjermolH auf, unb gmifd)en bie

Caffd)en bli'^t ber Cauf fer^engrab gegen mid) her — "

„3'^f"öi^ feud)te bie ^orneggerm unö bebecfte bie 21ugcn.
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„3Iber id) mar mit ber ^üc^ö nod) nef im ®fid)t, ba fallt neben

meiner ber gmeife (Sd)u0. 3n bie i?af('df)en brin überfrfjlagt fid) einer,

fei' 35ürf)ö fugelf aufjl Aber b' 2öanb, unb neben meiner fagf ber

^rucfner: ,gür bein' 33afer, granjl! §euf iö 3af>I^ag gmefen!' Sa
greiff er mit ber ^anb an b' (Seifen, unb 'ö ^luf rinnf if)m übern

@rf)enfel. ©ei' ^ürf)d, bie nod) graud^f \)at, fallt if)m auö ber S'^uj!.

Unb mic ber ^aum im le^en ^ieb, fo fc^Iagt er auf b' Steiner

nieber. 3«^ fpr^"9 ^^^ h ^^^^ ,^^^^^'^ weit?' frag irf). ,3^/ fagt er,

,tt>irb tt>of)l 3^'^ f^'"' ^^f ^*^ beirf)t — 'ö heutige brucFt mirf) net,

aber 'ö 3IIte m6d)t irf) mir t>om ©roiffen laben!' — DTlutter, DHutter,

maö t)ab irf) f)6ren muffen!*

DTtit langfamen, f)6I§ernen 2Borten tt>ie^erf)oIte granjl, n?aö il^m

ber ©tcrbenöe ^ehäd)tet ^atte.

„(Srf)ier 'i)at er nimmer reben fonnen. ,^er§eif)fl mir?' \)at er

nod) gfragt. „3a,'^ fag irf), „berbarmen tu^ mirf)!" ©a fcf)aut er mirf)

an unb l^at fic^ gflrecEt. Unb ,91etterl, mein 9^etter{!' Unb auö unb

gar iö gmefen. Unb beten i^ah irf) müfjen. Unb \)ah net glauben f6nnen,

ta^ er ber (Srf)ulbig iö! '^tx>ei kugeln ftnb geflogen am 3o^anniötag,

eine blo0 ^at troffen. DIlutter, ba leg irf; b' ^anb inö Juier: eö mar
bem (5d)ipper bie feinig! Sie ganzen 3*^^^ ^^^ ^^^ ^^'^ GfP"'^^ '"

mir unb l)ab'ö net t>erflanben. (So mar fein ©miffen, bo6 fid) gmef)rt

^at gegen micl^! Unb bie le^te ?ug am geflrigen 2Öeg? Und mie er

mirf) gl)e^t l)at, bog il)n mei' Äugel Dom anbern erlofen foüt! Unb
mie firf) ber ^ruifner gutmiüig geben miü, frf)iegt er il)m I)interrurfä

bie Äugel auffi. 2Barum benn? 2Beil er gforrf)ten \)at, ber ^rurfncr

fonnt reben. Unb bie anber Äugel \)att er mir burrf)'n (3rf)dbel

gjagt, ba^ id^ fein ^eu^en marf) (Jr l)at flrf) t»errerf)net. Unb ber

^rurfner \)at jaf>lt ffxr mirf). 2Bie irf) einigfliegen bin in b' S?atfrf)en,

unb ber (5rf)ipper iö baglegen, mit bie ^äufl. in ber Cuft unb im fa;

(igen ©firf)t nod^ allmeil fein giftigeö 2ad)en — JRuttet, ba \)at'6

bei mir fei S^ag nimmer btaud)t ^e^t leg irf) b' J^anö inö 5"i^r«

ber ©d^ipper mar'ö!*

5?on ©tauen gefd[)uttelt, befreujte fid) bie gorfierin. „Unfer .^errs

gott foU il)m gnöbig fein! ^d) ^ab Der^iel^en." ©i« umflammerte ben

@of)n. „@ei d)nf{{id), ^ub! Vergib !^

granjl frf)üttelte ben itopf, unb feine ©timme mar l)art mie Sifen.

„3d) bin a guter (S^rif!. 2lber ba brin liegt b' DKali! 3rf) ^ab blog

an einjigö Senfen: ba^ mid) unfer .g>errgctt bie (Stunb erleben lagt,
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in ber irf) tem JRabl fageii fann: ,Xu bicf) troflen, 6er ©rf)ipper

trar'ö, unb beim ^ruöer Derbanf icf) mein $?cben'/

Ser Soffor fam auö ber Kammer. „Äopf f)od), lieber ^orn=

egger !" dt minffe ber görflerin unb trat mit il)r t>or ba& ^auö.

„3f>nen mug id) t)ie 2Ba^rf>eit fagen. S^erDenfiefcer unb frf)n?ere £uns

genentgünöung. Saö fann 'Säume merfen.'"

Sie Jporneggerin mu^te fid) erfl in ber ^üd)e auöTDeincn, el)e pe

bie Kammer roieber betreten fonnte.

grangl fag gu Jü^en beö Setteö unb ^ielt bie gluf)enben ^änbe

ber Äranfen umflammcrt, bie regungöloö in ben geblümten j^iffen

lag, mit bunflen O^^ofen auf ben 2Bangen.

„DTtutter?'^ Saö flang tvk ein S^ud). ^^DKeinjl net, fk \(^aut

frf)on beffer aud?""

„mer ja! ©mig! ^iel beffer!"

grangl atmete auf unb erI;Db fid). „Sj5 fommt mid) f)art an —
aber id) mu^ SRapport mad)en. ^leibft bei il)r?*

„Sag unb dlad)tr

„Unb tufl aUeö, maö ber ©oftor gfagt fjat?*

„Qlüeö! ^erla0 bid) auf mid)! 2Iber §ief) bid) um, tropffl ja am
gangen 2eih\''

„£)dö fü{;It mid) grab." (3d)eu rüf)rte er mit ben gingerfpi^en an

Dltaliö glii{)enbe 2Bange; bann fd)lid) er gur Xür. „2Baö id) fagen

mill — am ^eimtoeg fonnt id) 'ö ^rutfnerf)au0 abfperren unb 'ö

9T:etterI mit r)eimbringen? 3^ bir'ö red)t?''

©ie ^orneggerin jogerte mit ber 2Intmort.

„OQ^utter! 2Beigt eö nimmer? jS'Ietterl!* "^at et gfagt unb l)at mid)

angfd)aut im legten (5d)naufer."

„2Iber grangl! 3*^ h^^ l^ "'P bagegen. greilid)! greilid)! 2lber

menn id) nur roügt— b' DItali n?irb mid^ braud)en, granjl— gang!"

„©an§ uni) boppelt! 5)a mugt a tüd)tigö 2Beiböbilb gur ^itf

^aben! Sie fonnt mit'm 9T!etterI in mein (3tiibl auffijicf)en. 3^^ ^^^9

mid) auf'n ^euboben, *ö Speu bin id) gmo^nt/
Sr marte-te bie ^Intnjort mmmer ah 3üö er ben ^of httvat, lau;

tete man jur D'Keffe. (Sin blauer (Streif beä ^immelö fd)immerte

burd) bie ÜBoIfen. 9Tod) mar bie ©onne nid)t §u fe^en, bod) fern im

©ee n>ar ein funfelnbe;ö ©lan^banb ^ingegoffen über ben grünen

©piegcl.
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C n bcr ^tudenftuhe flanb baö ^enfiev offen. Sic Jrifc^c bcö

^-x^ DTtorgenö F)aud[)fe I)crein in ben fleinen dlaum, in bem bie

©fimme Äiffpö Hang, eintönig unb mübe.

(Sie fag neben bem 2ef)nflul;l unb laö if)rem 23afer auö feinem

Cieblingöbud^e Dor — auö ^ohe\i& ;,2BiIbanger"

:

,,3n ber galg^eif ifl ber 2Iueif)af)n gun:)eilen fel;r gerflreuf, n3elrf)eö

einige aurf) oerrüiff nennen, unb mand^mal fann man fid) il)m am
gellen Sage näf)ern unb i{)n mif aller 'Sequemlid)feif Dom ^aum
fd^ie^en; ob aber bie 3^r|!reuff)eif fo meif gef)f, ba^ er, mie gaüe

er§äf)If merben, aurf) o[)ne gu fallen, narf) einem g^t^lf«i)u$ auöl^alfe

unb gleirf)fam aud) fid) „fletfeln" laffe, bauüber fann irf) nirf)f

urfeilen; bei ben bai)erifrf)en 2luerl^af)nen ift bergleirf)en meineö

2Biffenö nirf)f gebräuc^lirf)/'

©raf (Sgge lad)te mit ocrgerrfem DItunb. „died)t l)at er! (5oIif)en

Unfinn f)aben bie ©onnfagöjäger aufgebrad)t, bie man f)inauöfars

rDaffd)en foUfe au^ 2BaIb unb bergen." (Sr frf)euerfe bie rechte ^anb
an ber Äanfe ber ^rmlef)ne unb fpannfe bie S^^Ö^"^ auäeinanber.

Sie gan^e 3^i^ über, feif Äifft) ju lefen begonnen, F)affe ©raf ßgge

immer mif biefer ^anb ju frf)affen; balb befüf)Ife er mit ber Cinfen

ba& ©elenf unb fragte; balb frf)üttelte er bie ^anb, alö mare jle oon

gliegen beläjligt; balb frf)ob er fij unter bie 2BiIbfrf)ur, um fie gleirf)

mieber f)erDorgu5ief)en, alö märe il^m bie 2Bärme unbef)aglirf).

„2Baö ^afl bu, Ißapa? güf)Ift bu (Srf)mer5en an beiner ^anb?''

„@rf)mer§en? 2{rf), Unfinn! S^^ur fo ein fomifd)eö 3"cf^"- ^^^^

meiter!""

^itti) naf)m baö 33urf) mieber auf. 3"^"^^^ matter flang i\)ve

©timme, unb bie Sud)fiaben frfjmammen i\)v Dor ben 3Iugen, fo ba^

fie f)üufig (lojfte.

,^^ifl bu mübe, ©eiglein?^ fragte ©raf ßgge enblid).

„^Tein, ^Papal"

,ySDrf)! 3^) f)Dr' eä! 2ege ba^ 35urf) meg unb gcE) ein bigrf)en in

bie Cuft E)inauö.*

„Ca^ mirf) bei bir bleiben!^

©raf ©gge fül)Ite if)r ^aupt an feiner (Srf)ulter, unb tvie ein

(5rf)immcr oon '35el;agen ging eö über feine verfallenen 3"9^- ''®^

bleibe! d^ ifi mir aud) lieber, irf) \)ah' bid) hei mir. 2lber ba& ^urf;
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leg' meg! Srgaf)!' mir ein bi^dj^n t>on bciner D^cife! ^aht iljr ^c«

!annte gcfroffcn?"

@lü{)en^ flog eö über Äitfpö bleid)e 2Bangen. Surfte fie lügen?

3^re ©firnme jifterfe. „3" S'^a^^üo trafen mir mit 'Profeffor 2Ber;

ner gufammen."

„2Bt^r ifl ba&?''

„(Sin 3"9^nt5freun.b Xante ©unbiö.*

„2Baö foU mirf) ber intcreffieren? ©onfl f)abf i^r nfemanb gcs

fe^en?"

„^a, "Jßapa. ^n ^ro-feffor SÖernerö "Begleitung tvat ein junger

Äünfller, ber Ijeuer in Berlin bie golbene Dltebaille befam. — ^anö
gorbetf —* i)en Qltera t?erl)altcnb, fal) Stitfx) §u if)rem ^[later auf.

„gorbecf? gorbeif?'' ©raf @gge rungelte bk ©tirn, alö f>ätte er

DQ[Iüf)e, fid) ju befinnen. „1)en Dramen mu0 irf) borf) fd)Dn gel)6rf

f)aben?"

,,Su fennfi il)n aurf)!" ftammelte Äittp. „3"^ Dergangenen ©oms
mer traffi bu i^n auf ber JpDrf)aIm. (5r ^at birf) gc§eirf>net/

„2Id) fo? :Der? ßin fc^lanfer, netter Äerl mit gefd^eiten Qlugen?

©en !enn' id) freilid)!" ©raf Sggc niifte Iäd)elnb Dor fid) l)in. „Sie

©efd)icl^te mad)t mir f)eut nod) Vergnügen. IBei^ er jc^t, men er

§eid)nete? Samalö [)ielt er mid) für einen ridjtigen 3ägcr unb l^at

ben 3'Tagel auf ben Äopf getroffen 3^^^ ®^^0/ '" ^^"^ l^^'f^ "^^^' ^^^
^at einen Bliif für baö (i.d)te Unb je^t l)at er bie golbene DItebaiüc

bekommen? X>aä Wbeuttt n?of)l für einen 5tünffler fooiel mie für

einen 3^9^^ ^^^ Blattfd)u^ auf ben Xiger? 2Baö? dla, ta& gönn'

id) if)m! ^r mar bamalö geuer unb glamme für meine '^oppe, für

mein gangeö ©effeü unb für meinen ,tvud)tiQen D^^aPopf', mie er

fagte!" ©raf Sgge lad)te. „(Sr lie^ mir feine diu})', id) mu^te il)m

fi^en. Unb id) ^ah'6 aud) gern getan. 3«^ jag' bir, ©ei0, er ^at meU
nen Äopf aufö Blatt gefd)miffen, ba% id) t>ad)te: Jperrgott, ber jcid)*

net, wie id^ fd)ic0c. Unb benf bir: nad) ber ©i^ung l)at er mir einen

Xaler gegeben, gür fo ed)t l;at er mid) genommen. Sen Xaler \)ah'

id) f)eut nod). 5)a brin liegt er im Mafien. Unb er freut mid)

boppelt: rt>eii er ba& einzige ©elb ijl, ba^ id) oer^iente in meinem
ßeben, unb meil er mid) an biefen präd)tigen 3""S2n erinnert. 3^'
©ei^lein, bem i)ah' id) gefallen. Unb er mir aud)!"

Äittr)ä 3Item flog. 2Bie ein 9?aufd) ber Hoffnung \)atte e6 i^v

Spet^ befallen. Saä mar bie ©tunbe, in ber fie fpred)en buifte,

fpred;en mußte! „Q3ater — ^ater —• ''
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35efroffcn ^ob ©raf (Sgge baö ®cfirf)t unb marf)fe eine 2Bcnbung

im 2cI)nfluf)I; babei jlicg er mit bcr rcrf)ten ^anb an bcn Änauf ber

?cF>nc. Unfer fto^nenbem 2aut pg er ben 'üvm §urücf. „^crrgoft!

Saö i|! mir buucf) bie (5cf>ulter biö inö ^erj gegangen! 2Baö i(l benn

nur ba& mit bieget t)ertt)ünfd)ten 'Pranfe?" ^r rieb an ber Jpanb. „Oiel^

bod) einmal l^er, ©eiglein — \)iet am ©elenf mug eö fein! ©cjlern

f>af mid) ba& f)alb berenöefe ^iefl norf) gefragt. Sie Älaue mug
tiefer gegangen fein, alö irf) bad[)te.'*

2Iuö aüem Xaumcl il)rer Hoffnung geriffen, beugte Äitfp bad er«

blaffe ©efiif)f über bie ^anb bt6 ^aferö.

2IUe ©elenfe maren gefd)moUen. 2tuf ber t)on ber (Spannung

fd[)immernben Jpauf geigten fid) fleine blafige glccfen. 3^'f'^^" ^^"^

ÄnDrf)el unb ber 'Pulöaöer fiiferte ein bunfler Xropfen, unb ald if)n

^itfp mit if)rem Xud)e jad)t enffeimt f)affe, gen?af)rte (le eine min;

gige, fd)tt>är§lici^ geränberfe 2Bunbe, wie Dom (5tid^ einer fintigen

geber.

Äittp röar über ba& 2luöfef)en ber Jpanb erfrfjroifen; bod) bie (Snts

becFung biefer unfd)einbaren Q3erle^ung beruf)igte jle mieb^r. Saö
fagte (le bem ^ater unb erf)Db firf). ,,3tf) miU ju Softor (Siölcr

fd)ic!en.^

31lö fie in ben glur f)inauötrat, ^attt fic einen QInfaU Don (5rf>min5

bei unb mugte fid) an bie SQ^auer fluten, gri^ hrad^te iF)r frifdjeö

ÜBaffer, unb fie leerte mit bürffenben 3"9^" ^^'^ ©laö. ©ann fd>icEte

fie ben Siener inä> Sorf: er follte fid) eilen unb bem ^Irjtc fagen,

ba^ eö fid) um eine dii^n>unbe f)anble — So!tor (Siöler mDd)te mits

bringen, roaö gum 23erbanbe notig n>är:e.

©d^on wollte fie mieöer jum 3L5ater gurüdfe^ren, alö ber ^o(!botc

eine Sepefd)e hrad)te — bie Antwort auf ba& Xelegramm, bau

jtittp in ber dXad)t of)ne 2Biffen beä 53aterö an ben trüber gefd)i«f

t

f)att€. SQ^it ^itternben Rauben öffnete (le baö ^latt. „^omme elf

UI>r §man§ig — Xa^^.

@ine 2[3iertelflunbe fpdter hetvat Softor (giöler bie Ärudenflubc.

©raf (Sgge f)ob fid) ein menig auö ben ^olflern unb t>erfud)te einen

fd)er5enben Xon: „^la alfo, Softerl, ba f)dtten mir mieber miteins

anber ju fd)affen! Sie fleine, angfflid)e ©eig mill'ö nid)t an<berd.

2lber bieömal mirb'ö o f) n e Äonfilium gelten. 3tIfo loö! ©ef>en (Bie

meine ^anb an, unb bann fagen (Sie oor allem ber armen ©ei^ ba,

ba^ fie fid) berul)igen foll. Uiib fd)itfen (Bie baä 3[Rabel in bie frifd)c

£uft I;inauöl*
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Dllit beforgfem ^licf muflcrtc ber Soffor Äifft)ö crfd)6pf£eö ©c*

ficf)t. „3a, JTomfej'fe, 3^)^ ^err QSafer l)at rerfjf. ©oiücif mir gc'^

bie QSerle^ung fd)ilbern fonnfe, fcf>2nif bic (5ad)c ja roirflid) gang um
bebeufenb. (Sie aber frf)eincn bringcnb einer @rI;oIung bcbürftig.

OJlad)en (Sie eine fleine ©pagierfafjrt!*

„(Sine auögiebige!^ fiel @raf (Sgge ein. „Äomme mir unfer brei

(Stunben nid)t narf) .^aufe!"

Äitfi) gogertc; eö n^iberjlrebfe iF)r, ben Äranfen ju t?crlajyen; aber

bei bem (^ebanfen an Xaffilo nxir eö iF)r botf) millfornmen, bog ber

25a£er auf feinem 2Biüen beflanb — gmei ©funben fd^on genügfen

ü^r, um ben Bruder Don ber ^al;n ju F>oIen, iF)n auf alleö Dorjube«

reifen, n?aö feiner in Jpuberfuö tvartHe. "^ävtlid) fügte fie ben 35a£er

auf bk (Stirn unb flreirf)elte il)m ba^ graue ^aar; if)re 2Iugen

frf)n?ammen, alö jle bie ©tube Derlieg.

©er Softor atmete auf; fd)on ber erfle flürf)tige ^litf, ben er auf
bie »erlebte ^anb gemorfen, ^atte il^n münfrfjen laffen, mit ©raf
(Sgge allein ju fein. 9Tun foUte il)m DTtofer l>elfen, ben Dberforper

beö Traufen ju entblogen.

„2Bo§u baö?" murrte ©raf (gggc.

„(£ö ifl notig, @rlaurf)t/'

©er rerf)te dirmel ber ^oppe umfpannte bie ©cl)mellung beö (gUs

bogenö fo fefl, ba^ er fiel) nicl)t mef>r abflreifen lieg; man mugte il)n

ber iCange nac^ entjmeifcl)neibeii.

Q3or bem Jcnfler rollte ber 2Bagen Doruber unö ful)r in jngenbem

£rab butd) bie Ulmenallee, ^ittt) fag in il)ren 3Q^antel gemitfelt unb

trieb jumeilen mit einem (lammelnben 2BDrt ben Äutfd^er jur Üile

an. 233aö il)r .§er§ erfüllte mit je^renber (Sorge, rebete au^ ilyven

berflörten unb erfd)opften ^ÜQen. 'Dod) wie bie flral)lenbe Srül>s

lingöfonne immer lieber burd) bie grau §ief)enben 2Bol!en brac^, tvie

in ben flatfrfjenben Xropfenfall ber ^aumc fid^ bad füge ©egmitfcl)er

ber Q36gel mifd[)te, fo flang in allen ©orgenflurm il)rer ©eelc immer

tüieber ba& üöort beö ^terö; „©eiglein! Sern l>ab' icl) gefallen.

Unb er mir aurf)!"

©er frifcf>e CuftF)anrf), ber bei bev rafcl>cn Soi)tt iE)re ^Bangen ums

fad)eUe, linberte il)re @rfcl)Dpfung unb betäubte fie jugleicl); ba& ©es

rüttel unb ©eraffel beö 2Bagenö lullte il)re ©inne ein; bie marme
(Sonne, bie immer feltcner F)inter ben fiel) jerteilenben Diebeln Ders

fcf)manb, umfofle fie uab legte fid^ mie mit linber .^anb auf il^re

n?üben Ciber —
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2IIö Stitti^ au6 bem (5rf>lurnmer auffrf>rc(fte, tci: jle miber 2ÖiIIcn

befallen l)atte, F)ielt ber 2Bagcn t>cr ber ©faticm. Sa ful^r aud) bcr

3ug fd)Dn in bcn '35af)nI)Df ein. Sin paar 2)u^enb Ceufe fliegen auö.

DTtif angffüDÜem ^liif überflog ^ittx) bie D'Kenfrf)en, bie an it>r üors

übergingen. Sen einen, ben fie fud)te, moUfcn il)re klugen nid)t fin*

ben

C5rf)Dn ftan^ben aüe 2Bagen leer, unb bie 2oiomDtii}e bampfte in

bie Dtemife.

Xaffilo mar ni(i>t gekommen, ^atte er ben 3"9 Derfäumf, ober—

?

bleuer (5rf)rec! n-mflammerte ^iftpö J^erj. Unb it>aö foUfe fie

tun? ©en näd)ffen 3"9 ernxirten? Srci (5funben? Sie ©orge um
ben trüber ^iclf fie fefl, bie ©orge um ben 23ater (rieb fie narf)

.§taufe. 3" ^^^ 2Imfö|iube beö ©fafionöoorfle^erö marf fie mit ^iU

fernber .^anb einige 3^il^" nieber unb hat ben 'Seamfen, baii "Slaft

il>rem trüber ju übergeben, menn er mif bem näd)flen 3"9^ fame.

Sen 2Dagen ließ Stitti) märten unb fuf)r mit einem gemieteten ©n«
fpanner nad) ^ubertuö gurüif

.

£)er 35eamte fonnte fid) feineö Qluftrageö entlebigcn: @raf Saf*

filo traf um §mei U{)r narf)mittagö ein. ©ein ernffeö ®efirf)t muröe,

alö er ^ittrjö 'feilen laiä, norf> um einen ©d)aft€n bläffer. @r reirf)te

bem Beamten bie ^anb, unb feine ©timme frf)manfte: „3*^ banfe

3f)nen!^ Sann eilte er jum 2Bagen un^b mal^nte ben Äutfrf)er:

„treiben ©ie bie ^ferbe!''

Unb maf>renb er bei jagenber gaf)rt an ba& Unglüef beö ^aterö

t)ad)tc, an bie Begegnung mit it)m, an ben 5tummer ber ©rf)mefler

unö an i!>re ^ufunft, fianb oor feinen 21ugen norf) immer baö (Srs

lebniö, ba6 i^n ben grü[;gug l^atte oerfäumen laffen.

Um t>ier Uf)r morgenö l)attt er ^itti)ä ^Depe^d^e erF)aIten. ©iefe

f>albe, in il^rer l>iIfIofcn goffu^ng bod) fo beutiid) rebenbe dXad)tid)t

legte firf) mit eifiger ^anb um fein ^er§. Unb neben ber erfd[)ütterns

ben ©orge quälte if)n bie ^r:aQe: ob ber ^ater um biefe DJtitteilung

mugte, um biefen oerjmeifelten ^ilfef(i)rei, mit bem bie ©d)mefler

ben Sruber rief? 2lber burfte er norf) überlegen? (Sr mu^te reifen.

%ud) auf bie ©efal)t, ba^ er oor bem "Parftor oon ^uhertu^ miebcr

einen mel)renben 2lrm finben unb eine Seleibigung erfaßten mürbe,

mie bamalö an jenem frf)mar§en DQ^orgeni ©er 2}ater in feinem

Unglüif unb bie ©rf)mefler in il>rem Kummer beburften feiner. (Sr

m u g t e reifen. 2öann ging ber crfle 3"9'^ 3" ^^"^^ ©tunbe. ?fiod)

genügenbc 3^^^' ^"^ 2lnna? Surfte er fie mit biefec ©orge be*
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lajlcn? OTtu^fc in i[)v — beren fd^Iummerlufcr 2öunfti) t>ie ^uöfi>I;s

nung il)reö ©äffen mit beni ^afer mar — biiuc^ biefc O^eife nicl)f

aurf) eine Jpoffnung ern>eift merben, bie mit (Snftaufrfjung enben

fonntc? dlein, 3Inna burffe ben ©runb biefer O^eife md)t erfal^rcn,

e^e nirf)f a\ie& geHdrf, nid)f jeber @cf)affen ^erflrcut tväve. (Sin 2^eles

gramm l^affe if)n in bienfllirf)€r 21ngelcgenf)eit unern:)artcf abgerufen

— fo inflruierfc er ben Wiener unb traf in Spa^ bie ^Vorbereitungen

für bie O^^eifc.

Ser STtorgen graute, alö er auf bie fliüe ©trage trat; bünner die-

gen riefelte, unb faf)l brannten bie Caternenflammen in ber trüben

Sommerung. @d)on tvoÜte Xaffib in ben 2Bagen (leigen. Sa f)5rte

er ba& Älirren «neö 6d;Ieppfabelö. (Sin Dffijier fam auf i^n jus

gegangen.

„©raf (ggge?''

„^aron Söra->aü?"

„3^1) n:)DÜte @ie foeberi in 3l)rer DIIorgenruf)e f!oren. (Sine mcfjr

alö peinlirf>e ^adi)e — **

„^er5eil;en (5ie, ^aron! @ine O^leife, bie feinen 2IuffcI)ub bulbet

— id) bitte (5i« f)er§Iid}, §u entfdE)uIbigen
—*

„@o mug irf) 3t)nen I)icr auf ber ©trage fagen, um maö eö fiel;

f)anbelt. Um (Sf)re unb 2eben 3f>^^^ ^rubcrö.'*

Xaffilo erbleirf)te. „3d) bitte
— *• ©r gin^ jur Xür unb lieg

^aron SormaU eintreten.

(Sc^meigenb fliegen fie bie Xreppe f)inauf. 3n 2^aff>Ic>ö 3irn"i<^r

brannte nod^ bie Campe, unb if)re totiidye S^eüe fampfte mit bem
grauen grü^Iid>t, ba^ burrf) bie genfler quoll.

55aron SormaU marf ben naffen OTtanfel ah, fe^te fid) unb legte

bie DTtü^e über ben ©äbelforb. „Sa 31)re DTtinuten foflbar finb unb

Umfif)meife ben Vorfall nirf)t milöern, bermeibe id) jebeö überflüfjlge

2Bort. 3^r trüber \)at ^eute nad)t gefpielt, mit gäf)erem 'Pecf) ald

je. (5r moQte eine günflige (5I)ance erjmingen unb fleigerte bie Sin=

fa^ in einer 2Deife, ba^ bie Äameraben fid) Oom (Spiel jurüjfjogcn.

©ein einziger ©egner blieb 7Rar:d)e^e b'2IIanto, ber bie ^anf l)ielt

unb jeben (Sinfa^ annaf)m. dlohevt bouhlievte Äarte um Äarte, aber

bie Blatter fprad)€n mit einer ^artnätfig?eit gegen ben armen ^um
gen, bog er jld) fd)lieglirf) in feiner ©rregunc^ gu einer mef)r alö uns

Oorficf)tigen Ülugerung l^inreigen lieg. D7tard>efe b'3IIanto tparf if)m

bie harten inö ®efid)t Unb je^t — ^ ^aron Sormall t>erfiummte;

er fd)ien auf ein entgcgenfommcnbcö 2Bort 3U l^offen.
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„1)ie (5ad)e ifl leiber bon einer 3Irf, ba0 i^rc Di'bnung feinen 2Iuf«

fcf)ub bulbef. ^or jebem anderen ©rf)riff mug biefe @piel[d[)ulb auö
ber 2BeIf gefrf)afff n:>eiben. Ser arme 3unge ifl in bofer Älcmme.
2Bir fannen if>m nirf)t F>elfen, bie ^umme gef>f über unfere Äräffe.

Saö 3lrrangemcnf ber (5ad[)e burrf) ein ©e[d)dff mürbe 3^'^ Derlans

gen. (5o bleiben nur jmei 2Bege: eine offene Sepefc{)e an feinen

^sater —

*

„Unmöglich!'' Xaffiloö 6fimnic bebfe. „DTtein ^ater ifl leibenb,

unb id) m5rf)fe il)m biefe (Erregung um jeben 'Jßreiä crfpart rt>iffen!^

,,2IIfo ber anberc 2Beg: 3 ^ r e ^ilfe!*

Saffilo erl)ob fi(f>. „DKein trüber meig um 3f)ren ^efurf)?''

Sormall muröe t>trlegen. „Siefer 2öeg rvav mein 33orftf)Iag.

3l)r ^rui)er mieö ii)n aüerbingö energifcl^ gurütf, aber — er ^inberte

mid^ mdi)t, §u gel)en/

„Unb bie nofige ©umme?^
Saron T)6vtvaü ^ogerfe. „Q^ier^unberfjtDanjigfaufenb/

Xafjllo ging jum (Srf)reibfifd) unb naf)m baö (5d)ecfbu(i) au^ einer

Cabe. DTtit rul)iger ^anb füllte er ta^ ^iatt auö unb unferfcl)rieb.

(Sr l>erfügfe mit biefem geberflritf) faf! über aüeö, maö er befag,

über fein mütterlid[)eö (Srbe unb über bie ^alfte beffen, maö er im

Caufe ber Vergangenen 3'^'^^^ burrf) 2trbeit ermorben \)atte.

3Ilö 2^affilD bie geber nieberlegte, fagte Sormall: „34) ^a"^^

3l)nen, ©raf, im S^tamen 3'^'^^^ ^ruberö.*

„3^1) ^ö"" 0"f 5)anf feinen 3(nfpru(f) erl^eben, ba irf) an meine

^ilfe eine ^ebingung fnüpfen mug. 3^^ ermarf)tige ©ie, ^aron,

biefen (5rf)ecf meinem trüber auöjufolgen — g^gen einen 9?et>er0,

in bem fid) Dlobert t>erpflirf)tet, fofort nad^ Drbnung biefer (^ad^e

um feinen 2lbfrf)ieb einjufommen/

„©raf (Sgge! ©iefe ^ebingung ifl f)art/

„©iefe ^ebingung ifl geboten burrf) bie 9'?ücffirf)t auf meinen

^ater unb i(l eine gorberung beö ©egenö, ben O^^obert biöl)er g€=

tragen. Dber roollen @ i e , ^aron Sormall, bk ©arantie überne^s

men, ba^ mein ißruber mit bem l)eutigen Xag Don feiner unglücfs

feiigen S?eibenfrf)aft gel)eilt ifl? Unb ba^ er fic^ für bie ^utunft von

^onfliften fern3ul)alten meig, bie unDertraglid^ finö mit ber feinen

3Kafel bulbenben (gl)re eineö Dffijierö?"

Sormall (rf)tt>ieg.
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„(5d bebaure id), in 3!Bürbigung bcö diodteä, ben aucl) <Sie tragen,

35arDn, bicfe ^ebingung aufrcd)ferf)alten 5;u muffen/

„(5r ifi gegroungcn, fie aTi^une\)men. Unö el)rlirf) gcfprorfjcn, id)

rnu0 3^nen rcrf)f geben. 9^un Dergeif)cn (Sie mir bie unbc[;aglid)e

Ctunbe — "^

„(5ie roar nirf)f unbef)aglid), nur ernjl.*

^aron Sormall tparf ben DTtantel um bie ©rfjulfern.

Xaffiloö ©fimme Derlor il^ren ruf)igen Älang. ,/3cf) barf (Sie

trobl biffen, mir über ben Verlauf biefeö £ageö dlad)üd)t ju geben?*

„2öof)in?*

„9^ad) ^ubertuö.*

„jF)offenfIid) fann iti) 3i)nen ©ufcö melben, bie ^ad)e xvivb \a

tDo\)[ glimpflirf) t)erlaufen.""

,,£)aö gebe ber ^immel! Unb tt>enn aüeö crlebigf ift, n i d) f

früf)cr, biffe id), SRoberf mitzuteilen, ba^ fein 33ater fc^mer leibenb

ifl.-'

31Iö Xafjllo allein n:>ar, gog er hie U\)v. „dlod) ^tDoIf DTtinuten.

(So mare nod) moglid)!" ©ein ^licf haftete an bem ^ilb feiner grau,

ba^ auf bem (5d>rcibtifd) flanb. (Sr l)atte fie arm gemad)t, aber er

wu^te, fie mürbe Iad)eln bagu! ©iefe (Stunbe ^atte ba& \)a^[id)e

23ort beglid>en, ba^ D'lobert gegen 2Inna auögefprDd)en — nun \)atte

fie if>m gef)oIfen!

Surd) bie Jenfier brad^ ber \)eUe Sag. ©aö grüf)Iid)t f)atfe roten

©d)ein.

Xaffiloö 'Pferbe jagten gum ^a^nf)of. ©er 3"g t)ötte bie ^alle

fd>on Derlaffen Srei t>oUe (Stunben biö §um nad)flen 3"9-
Um bie 3^'^ 5" herbringen unb mit fid) allein §u fein, fu[)r Xaf=

filo mit bem 2Bagen biö jur gmeiten (Station.

Unb nun lag ba& ^iel oor if)m! 2Baö foUte il)n in ^ubertuö er:

trarten? 2BeI«i)e dXad)vid)f foüte ber 'ilbenb auö JRünd)en bringen?

Srei UE)r fd)on! 53ielleid)t moren in jenem f)d^Iid)en ©piel bie

bleierni'»n 2BürfeI bereitö gefallen? 2Bip hatten fie entfd)ieben? (Jine

bumpfe 3Ingfl rrü{)Ite in i[)m — fie galt bem Q3ater unb galt bem
trüber.

3n ber Xiefe ber Q!öalbflra§e taud)te bie "Parfmauer oon ^uber;
tu^ auf, unb eine geUenbe ©timme !lang: „Xa^l Xaö!* Umflattert

Oon ben galten bes fdjroarjen Äleibeö, eilte 5tittp bem trüber cnt;

gegen. @f)e bie "Pferbe l)alten fonnten, fprang fie in ben 2Dagen unb
l)ing an Xaffiloö ^alö. ©ie fanb nid)t Diel 2Borte, um ibn vw-

29 6(*lo6 ^uDertuö
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zubereiten. ^}[)v (5d)mer5 rcbcfe eine furge, beuflid^e (3pracf)e. (Sfumm
[)icke Xaffilo bie 2Beincnbc umfd)Iungcn, ti>af)cenc) bcr Qönt^en in

ber UImcnaüce am leeren Qlblerfäfig borüberroUfe. Qllö jtDifd;en bcn

Daumen baö (5ti)Io0 er[rf)ien, fragfc Xaffib: ;,2Beig er, ba^ id)

fomrne?"

^Stein. 3"^ ^^^^ t)erfu(i)f, bie 3?ebe auf bid) gu bringen. Gr Iic§

mirf) nirf)f tüeiferfpcerf)en. Sann n?urbe er unrul;ig — id) glaub?,

er fütd)tet, ba^ id) bie dXad)nd)t frf)i(ffe.*

X>ev 2Bagen f>ielf, Soffor Siölec ermarfefc it;n.

,^3{>r 55afer berlangf nad) 3f)nen/ fagfe ber 3Ir§f gu Äiffi), ^.aber

bitte, bel;errfrf)en (5ie firf)! 3ebe iflu^erung 3^reä @dE)mer§ed bc»

brücff il^n. ©eine klugen feigen nid)t, aber fein ©cf>6c empfinbet

boppelf fd[)arf.*

Äiffp froifnefe bie 2öangen. ^dt foü feinen 2auf Don mir

[;ören.* ©ie faf) ju i^rem trüber auf. ^Unb bu?"

„^d) fornme."

2Bäl^renb Äiffp jum QJafer ging, tt>anberfe Xaffilo mif So!for
^iölec in ben !parf l^inauä. Sc laä ed frf)on au6 bem ^liif bed

'ilrgteö, ba^ et (5d)Weve& f)6ren foüfe.

^2Baö fagfe 3'^;nen ^f^^e <3rf)n?efler?'' fragfe ber Soffor.

^Sag baö 2eben meineö ^aferö in ©efaF)r fle^t*

^Sad mugfe id) il^r fagen, 2Iber Derfd)miegen \:)aW id) il)r, roie

naf) biefe ©efa^r ifl. 3f)nen gegenüber, unb menn id) 3^nen aucl^

i^'ummer Derurfadje, mu0 id) tva\)v fein. D[Rad)en (Sie fid) auf bad

6d)limmfle gefagf! ^^c ^afer ifl Derloren. ^lufoergiffung. Sad
2Borf ifi unerbifflid)/

^leid) fiel Saffilo auf eine ©arfenbanf unb bebccffe ba& ©efid)t.

(So maf)rfe lange, bi:S er §u fpred)en Dermod)fe.

^^linb? Unb \e^t ber Sob? Unerbifflid)?''

^Scr ^rojeg nimmt einen rapiben QJcrIauf. ^ei ber erflen Unter»

fud)ung, Dormitfagö ^e^n U^r, f)Dfffe id), ba^ eine Qlblofung bei*

^anb nod) D^eftung bringen fonnfe. 3d) lief nad) .^aufe, um aüed

Dorgubereiten. 2IIö id) fam, um '^^lem ^Jafcr bie 2BaI)r[)eit ju

fagen unb feine ßinmiüigung §u ern:>irfen, fa^ id), ba^ aud) eine

2Begnaf;me bed gangen ÖIrmcö nid)t me[;r gefrud)fet tjnfte. 9^un

fd)n?ieg id). Jpdft' id) ben ^vanfen nu^loö quälen foüen? 3d) linberfe

feine @d)mergcn. 3f^un ifl fein 3"f^'^nb ein erfräglidjer.*

^UnD af>nf mein ^ater —?"



,,Slaö iann id) nid)t fid)er beantiDDitcn. (Sr bcfyeurfdjt fid), feiner

Tvd)tev juliebe. 2Iber er inarf)t fid) iüdI;I feine ©ebanfen — menigs

[ienö t)af er [elbfl bie gragc gefunden: ©iff im Q5Iut? ^^^ ^'^'^^ "^^^

türlid) Demeinf."

,,Unb tvie lange — * Xaffiloö Stimme Derfagfe, „mie lange geben

6ie i[)m noc^ grijl?"

„^iö morgen. Dltif bem 'ilbenb, fürdpfe id), merben bie ffiüen ©es

lirien unb bie (Srf)laffud)t beginnen. £)aö ijl ber ^Jorbote beö ^u^er?

(!en."

Xafplo frf>n:)ieg.

5)oftor ßiöler fagtc: „@ö ifi mir frf)tt)er gemorben, ^'^nen ba^ miU
gufeilcn. (So ge{)f mir aud) felbft gu ^erjen. ©erabe je^t. 3*^ ^'^'^^

böfe 3'^'^^"- '^^^ ^^ fd)^^9^ "rn fid) wie §ur gafrfjingögeif ber

fyiniitvuvft mit feiner !priffd)e. Unb überall Derfagt mein ^röfel(f)cn

2Biffen. 3^^ ^ater ifl ein ©reiö, beffen 3^'^ gemeffen mar. 3^"^
fommt bie le^fe (Sfunbe roie eine (Srlöfung au& bunfler Dual. 2tber

anbere! 2iehe Äinber unb blü{)enbe 3"9^n^- 3^1; l)abe l)arfe ^eis

ten.'" Sie 2lugen beö alten DTtanneö mürben feud)t. „Sarf irf) gel)en,

.^err ©raf? 2luf mid) märtet ein guteä, liebeö DTtäbel, ba6 mit bem

Xobe ringt. (Sin freunblid^eö DTcenfd)englütf brDl)t mit biefem 2eben

ju Derfinfen. Sort bin id) nötig, ^ier fann id) nid)t& mef)r l)elfen.

2)arf id) gelten? 3" ^iner (Stunbe fßnnte id) mieberfommen.''

„©el)en ©ie!*" flammelte Saffilo unb brüdte bie J^anb beö 3lr§teö.

©ie fd)ieben, unb mäl)renb Softor Siöler fid) rafd) entfernte, trat

üTaffilo in ba6 (5d)Iog. 3^^ S^"^ fd)rieb er eine Sepefd)e an gorbecf

:

„kommen ßie morgen mit bem erjlen 3"9- ^itti) bebarf eineö

Xrofleö. DTtein 33ater ber Sluflofung naf)e. ^itte 6ie, Qlnna fd)o=

nenb Dorgubereiten.'"

dXun iam für if)n ba^ @d)merc — b i e
f
c 2öieberfel)en mit bem

^ater!

DQXofer trug eine glafd)e mit frifd)em 2Baffer in bie Äruifenflubc,

au^ meld)er ^itti)ä eintönige (Stimme flang. ^inter bem alten 3^=
ger trat Xafplo lautloö über bie ©d)metle.

Äitti) fa0 neben bem 35ett beö 33aterö in einem nieberen ^auteuil,

ifobellö „SBilbanger" auf bem (5d)D{3. 2üö fie ben trüber eintreten

fal), flo(fte il)re ©timme für einen 2lugenblitf. Sann laö fie meiter:

„2öer ben lufligen (5piell)al)n in feiner l)od)§eitlid)en greube fennens

lernen mitl, mug il)n auf bem ^la^ belaufd)en, n?o er am frü^an

2ag feinen Sanj beginnt. Saö ifl ein (Springen unb kaufen im
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9?eigen unb ein Olafen unb ©urgeln in munfcrcm 2Öed)fcI. 2öaF)rcnb

ber .2Iucrt)af)n nur ber üerfcf)rDiegencn 'Jtad)t feine Älagen Deutrauen

n?iU unb geifmeife in überfd)n?englirf>cr Ciebe0p[)anfafie ben Äopf Deus

lierf, jeigt firf) ber @piell)af)n aufgemecft, fr5l)lid) unb Ijerauöfors

bernb. ^ommf i^m ein anberer ^a\)n gu naf)e, fo get)f cö gerne an

ein I)eftigeö, erbofleö D^aufen; fie frf)reifen mit I)alb geI)obenen glü;

geln unb geflräubfen gebern aufeinanber loa, wobei fie fid) oft beim

2Ingriff gegenfeifig umwerfen unb auf bem diüden liegen, t>a^ man
über bem 6Dmifd)en 2lnblitf ba6 (3rf)iegen Dergi^f — '^

(Sin maffeö 2arf)en brad) t>on ©raf @ggeö bläulirf)en $?ippen.

Srfcf)üfferf biä inö ^nnevfte, ffanb Saffilo neben ber Xür. 2Baö

mar auö biefem D'^iefen an milber Äraft unb eiferner ©efunbl;eif ges

morben, mie er feif jener legten ©jene t)or ber Sippell)ütfe in Xaf;

filoö Erinnerung lebfe: flarr unb unbeugfam, mif bem ^ornflam:

menben ©efirf>t unb ben bli^enben galfenaugen! 2Baö \)atte fein

£)ämon auö if)m gemarf)t! 2öar ta^ nod) ber gleidje DTtenfrf)?

Siefer melfe, gebrDd)ene ©reiö, ber in ben jermii{)Ifen Äiffen beö

55etfeö lag, bie 3"9^ enfffeüt, bie Qlugen glanjloö unb erblinbef, bie

©lieber abgegefjrt, ben 2(rm, in beffen 21bern ber Xob frf)on narf) bem

(5i| beö Cebenö roüte, Don bitfen S?einmanbbänbern umfd)Iungen?

Unb t>a6 fein ^ a t e r? 2In bem ba6 ^er§ beö @of)neö, obmol;! eö

ben ©fo^ biefer fnörf)ernen Jaufl empfunben, mif allen gibern l)ing!

Saö l)atfe Xaffilo in feiner (Sfunbe feineö Cebenö tiefer empfunben

alö in biefer ©funbe beö 2Bieberfel)enö, bk ba6 (5rf>eiben für immer

brarf)te.

(Sine @d)mad^e fiel if)m in bie Änie, unb maf)renb D'Itofer bie

(Btuhe öerlieg, ging Xaffilo auf ben S?eI)nfluF)l §u unb lieg fid) nieber^

finfen.

JpafÜg ev\)oh ©raf (Sgge ben Äopf, unb feine 3"9^ fpannfen firf).

@r marf)fe mit ber 2infen eine ^emegung gegen ^itti), t>a^ fie frf)meis

gen füllte.

„21>er iff l)ier gegangen?"

Äeine ^Intmort fam.

„2öer ifl f)ier gegangen, frag' id)?"

,,3[Roferr flammeltc ^ittp. „D[Rofer mar ^ier. (gr brarf)te 2Baffer

unb i)at in biefem 2lugenbliif ba& 3'"i"i^r ixrlaffen."

„OTofer? (5o? DQTofer? 2Birflirf)?" ©raf (Sgge lieg ben ^opf
gurüifffnfen. „DTtir mar, alö \)ätt' irf) noc^ einen anbeten gel)ört.

(Sinen anbercn —* (5eine Stimme Dcrfanf.



^13a6 nicinjl bu, Ißapa?""

^(Sd)on guf! 3^ ^^^ ^^^) gcirrf f)aben/

^iffr) tau)d)te einen befümmerfen "Blicf nn'f bem trüber unb

fragfc lifpelnb: „ßoU i'd) meiferlefcn, "^apa?"'

^DTein, ©ei^lcin! Oiu\)' bid) au6\ ^(i) banh bir. Sifi ein guter

^erl!"

@d)meigen mar im ^immet; bie Xranen roüfen über ^iffr)ö

2Bangcn, mäF^renb Xaffiloö klugen am ^ater f)ingcn, ber regungäs

bö in ben ^ifien lag unb gun?eilen ben 2Item anfielt, alö Iaufrf)fe er.

(5o Dcrging eine ©fnnbe.

^©ei^Iein?''

.3a, q3apa?"

„^ieö mir mieber! ©eine ©fimme tut mir mof)I. 2Biüfl bu?^

„@rrne, "Papa/'

2Bäf)renb ^ifti) laö, mürbe @raf ^ggc unruf)ig; bann plo^lid)

griff er mit ber ßinfen unter ffof)nenbem 2aut nad) feiner fransen

(5rf)ulter. „^errrr, ba fängt eö fii)on mieber an! Saö ift nicl)f

me^r auö3uF)aIten. Sen Softor! (5r foU mir mieber eine Station

berabreirf)en mie t>orf)in. Saö f)at gcF)oIfcn/'

(Srfc^roifen eilte Äitti) auä ber ©tube. Saffilo mar aufgefprungen.

3IIö @raf (Sgge f)Drte, bag bie Zur gefcI)lDffen mürbe, E)Db er fid)

au6 ben Äiffen unb ttiffete mit ber Cinfen an fid) ^erum. Sann fa^

er rcgungöloö, ba^ ^itternbe Äinn auf ber ^ru(l, unb flarrte mit ben

toten 2Iugen Dor fidt) \)in. Unb raunte: ,r'Pfui! — ^f"i! — 3n mir

fliegen bie D^aben — frf)eint mir! — O'Jaben?" (Bein DTtunb üer^crrte

fid). .Unfinn! 9?aben? ^d) bin ^blerfra^! 3uerft bie fingen.

Sann alleö anberc. Saö ift fo il^re 2Irt. 3*^) fcnne fie."

Saffilo griff nad) ber 2ef)ne beö ©effelö, unb baii alte DItöbcl

ad)ite.

2au\d)enb f)ob ©raf Sgge ba^ ®efid)t ^31^ jemanb ba?"

^itti) erfd)ien in ber Sür. „1)oHot: ßiöler ifl \)iev, ^apa! T)a

fommt er fd)Dn —"

Ser Qlrt^t trat in bie (3tuhe unb jum '^ett. .©utcn 2Ibenb, da
[aud)t\ me für;Ien @ie fid)?''

©raf ßgge fd^mieg eine 2BeiIe. Sann fagtc er mit umflorter

(Stimme: „©ci^Iein, la^ mid) allein mit il^m!*

^3^/ ^apa/' (Sie ging au& ber ©tube.

.Softor? (5 i n b mir je^t allein?''

ein f[cl;enber ^lic! laffiloä traf ben QIrjt.
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„Sann moUen mir offen fein. Unter un&. S>oftor, id) fpür'ö —
ju mir tviU. einer Fommen, ber DKangel an gleifrf) unb Überfluß an
5tnDcf)en f)af. ^lüden (5ie ef)rlici) I)erauö mif ber (5prad)c! Siefe

brei '^ud)flahen werbe irf) aud^ norf) »erbauen fonnen! Xob? @ö
f)5rt (irf) übel an. über einmal mug ed fommen f)infer allem Qehen,

mie f>infer jcbem (5rf)ug ber ^ranb. Uni) beffer bie gro^e 3^arf)f alö

bief« fleine t>or meinen Cirf)tern. (S^rlirf), 'Doitot? Saö Siefl mit

feiner 2IaöHaue F)a£ mir ben O'lef! gegeben? 2luc^ ein ^ag^rtob. Qlber

fein fti)Dner! — @o reben (5ie bod^!*

^ber liebe (5rlaurf)t
—^ flammelfe ber 3Irjf.

„%di) fo, @ie merben jartlirf)? dXa, bann toeig icf), bag cö um bie

le^fe ^atrone Qe^t. Sann befleüen @ie mir ben ^Pfarrer! ^d) tviü

rerf)tjeifig mit bem ^immel auf gleid^ fommen, ober iö) gerate ba

brüben in fd[)Ietf)feö 9?eDier. Unb fagen (Sie
—* ©raf Sgge unten

bradE) \id), unb feine (Stimme bcfam anberen Älang. „2Ber atmet

F)ier? ^d)})6t i^n. ©anj beutlic^. Unb ber l^at ein frf>mereö ^erj!*

©raf ßgge Iauf(f)te. (Sr f)6rte ben @d)ritt beö Softorö, ber bie

(5tube berlieg. 3IIö bie Sür gefc^Ioffen mar, taflete ©raf @gge mit

ber Cinfen inö S?eere unb murmelte: „.^omm f>er, Xaöl 3*^ tx>ei^,

bu hift eä."

„qSater!-'

2^affiIo flürjte bor bem 35ett auf bie ^nk unb hebedte bie mclfe

^anb mit Äüffen. ©raf (Sgge f)ob il^n auf unb rödPte an bie 2Banb.

„3u mir! Äomm! ©e^' bid) §u mir! 2Bir moüen furje 9?erf)nung

marf)en. ©inen @trid[) unter aüeö! ©ag' mir eineö: ^ifl bu glütf-

Urf)?^

„3a, Q[Jater! Unb maö mir nod) feB)Ite, f)alt' id^ je^t in meiner

^anb."*

„^afl bu beinc Jrau bei bir? 9^id)t? (3o lag fic fommen! Dber
nein! Cieber nid)t\ ^d) I;6rte, (le ijl eine Same oon ©efd^madf. 3*^
mürbe if)r übel gefallen.'' ©raf (Sgge fanf m bie Riffen jurüdE, unb

feine ©timme mürbe matt, „^oö "^at bie 3*^9^ ^^^ jugerid[)tet. (Ba

fam, mie bu fagtefi, Xaäl DIteine ^inöer l^at fie mir genommen,

meine Äraft, meine 2Iugen, meine ^anb, unb je^t frigt pe mirf) auf

mit ^aut unb .paaren. 2Iber frf>abet nirf)tö. 3^^ ^^^^^ fl^ bod). Unb
glaube mir, Xaä, fle ifi eine eble gi^eube. @ö gab eine 3^^^/ '" ^^^

id) fie fo genoffen l)abe. 2lber iti) mar ein D^immerfatt unb \)ah' il)t

fcboneö Sitö jum (5d>eufal gemac^ £ag bid^ nid)t abfd[)rerfen burd;
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mein Seifpiel! ©u bffl n>oF)I ein 3agcr, bog ®ott erbarm'. %hev bu

Sifl aurf) ein DTtann, ber fann, roaö er will. 2Benn bu bir ^übe
geben mod)teji, fonnfe au& bir nod) ein prärf)figer 3'^ger merben.

Xu eö mir guliebe, Xaö! 34) konnte mid) nirf>f ruf)ig gum legten

(Srf)napper f)inlegen, roenn irf) benfen mü^fe, bag mein frf)6neö SRes

t)fer jerfaUf unb Dermüfief mirb. ^^erfprirf) mir, Xaö, i)a^ bu meine

3agb in gutem ©fanb ecf)alfen millfl/

,,3a, qjafer!-'

,,£)ein 2Borf?*

,^ein abeligeö 2Bort!^

„3^^f Derlang', nxtö bu n>illfl, je^f fannfl bu aUeö t)on mir

E)aben!* Sie SBorfe Hangen frf)leppenb, faum noc^ t>erfldnt)Iic^.

„2Bad — rriüll — bu?*

„Jcic^fö für mirf). Sag id) griebe ^ahe mit bir, ifl aüeiä, maö id^

mir münf(i)e. 2Iber eine meig id), ^aUv, bie F)affe eine groge ^itte

an birf) auf bem ^erjen. Sie Sitte um baö ©lüif il^reö Cebenö!"

„SQTeinfl bu — bie fleine — ©(i)malgcig?'' ©raf (Sggc nitfte

müf)fam. „2Ba0 — rnill fie?*

3n ^afl, tief und ftf)mergt>DU bemegt, rebete Xafplo bem ©lütf

feiner (5cf)mefler baö 2Bort. 2Bäl)renb er fd)ilberte, mie Äittt) unb

gorberf firf) kennenlernten, rt)df)renb er t)on bem reblicfjen 6B)arafter

beö jungen Äünfllerö fprarf), Don feiner reitf)en Begabung, Don feiner

fcf>5nen ^ufunft, ])atten ©raf Sggeö 3"9^ ^^"^" 2Iudbruif, ber t>ers

riet, ba$ er Iaufrf)te unb Derflanb. Qlümäfjlid) aber füf)Ite Xaffilo,

toie ber Srujf ber bürren, f)eigen ginger, bie er mit beiben ^änben
umf(i)Ioffen f)ielt, firf) linberte unb lojle. Srfc^rocfen Derflummte er

unb fpäf)te in ba^ ©efirf)t beö ^[laterö. ©raf ßgge lag rul^ig, mit

frf)meren Qltemjügen; bie geröteten 2iber maren I)alb über bie flarren

2Iugen gefunfen, unb tDit ein Derjleinerteö 2äd)cln lag eö um ben

rpelfen DTtunb.

„2[5ater?^

Äeine DQ^iene jucffe in bem müben 2Intli^. ©raf (Sgge ftf)nef.

(i& riefelte tait burrf) Xa\filo6 Spev^. (gr tvu^te, maö biefer (5d[)Iaf

bebeutete. @r tt>u0te, bag baö (gnbe begann, unb in ben ©rf)mer§,

ber i^n um ben 33ater erfüllte, mifrf)te pdf) bie bebrürfenbe (grfennts

niö, bag feine ©tunbe mel^r fommen mürbe, in ber ©raf (Sgge mit

Haren (Sinnen über bie 3"^^""f^ feiner Xod)ter entfrf)eiben fonntc.

2^affiIo preßte bie gitternben ^anbe an feine ©tirn. (Sollte über ben

Cebenötücg feiner (5cl>rr>eflcc ber (5rf)atten beö ©ebanfenö faden, ba^
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fie ein ©lüif geno0, ba& bie 3"|^irnni""9 ^^^ 53aferö nid)f gefunden?

Xaffilo erI)ob firf). (Sr fanb öic ßcf)n>efler im S^"'^- ^^'[^ mcinenb

faj3 fie neben ber Xür. D^Rofer fianb bei i^r unb froflefe pe mit

flofternben 2Borfen. %[& fie ben trüber fal), taumelte fie in feine

2Irme. ^Xaö? 3<^ ^^^^ ^^i"^ (Stimme gef)ort — unb bie feine?"

(Sr umfrf)lang fie unb flüfierte i^r inö Dl^r: «,2Bir finb t)erfDf)nt.

Unb irf) ))ahe mit it)m gefprod^en Don bir unb beinern Spanül Ser
3Jater nitfte unb lärf)clte. @pred)en fonnte eu nimmer/

2Iuffrf)lud)jenb ffrecfte Äittt) bie 21ume narf) ber 2:ür. ^affilo ^ielf

fie gurüif. „(Sr frf)Iäft. 2Beif' !f)n nirf)t! ©er (5(i)Iummer linbert feine

(3d>mergen/

S^autloä traten fk ein. Unter tränen, gdrtliii), brücfte Äittp if)re

l^ippen auf bie rcgungälofe, glül^enbe ^anb beö 25aterö. Xaffilo §og

i>ie (5ii)n:>efier auf feinen (5cf)og. ©o fa^en (le gu gü^en beö S^agerö.

©rf)n:>eigenbe ©tunben verrannen. DItanrf)maI murmelte ©raf
(5gge im (5rf)Iaf. Saö 2id)t beö 2Ibenbö Ieurf)tete rot in bie ©tube

unb mürbe grau. STtofer brad)te bie Campe, unb ©unbi Äleeöberg

fam, mit bem naffen 'Sunb um bie ©tirn; t)or D'Tligräne üermDrf)te

pe faum bie 2Iugen ju öffnen, aber fie lie^ fid) nirf)t miebcr fort;

frf)ic!^n.

3mmer lauter Hangen bie 3Borte, bie ©raf ßgge im (5d)lummer

lallte. (Sr rcbete mirr. ^on 3agb unb 3agb. llrgerlidE) Ranfte er mit

einem 3ager, flaunte über ba& abnorme ©el)Drn eineö 'Sotfeö,

tvai)nte unter bem 2lblerf)orfi ju fielen unb befal)l, bie Leiter auf-

§ugiel)en. Sann moUte er mit mattem C5t6f)nen mit beiben ^änben

narf) feinen Qlugen greifen. Ser franfe 2lrm oerfagte. @in fd)merj;

l!tf)eö ^uden ful)r burcl) feinen Äorper, unb ©raf ßgge rirf)tete firf)

auf. „2^aö? 2Baö moüt' irf) fagen? — 9^irf)tig, ja, ba0 bu ^euer ben

2lbfrf)u^ befrf)ränfen mugt! 3"^ legten 3al)r l)ab' irf) toll gemirt=

frf)aftet. ©aö mu^t bu mieber einl)olen, ober bie 3agb leibet! —
2Ber fommt?*

DTtofcr l^atte bie (^tuhe betreten, beutete mit bem Säumen l)inter

fid) unb machte ein ^reu§ in bie 2uft.

„23ater! ©er l)orf>mürbige .^err ifl \)iev/ fagte Xaffilo, „bif! bu

bereit, il)n ju empfangen?"

^3a!" ©raf (Sggeö ©timme Hang ru^ig unb flar. „2lber nirf)t

fo, mie irf) f)ier liege. D^Kofer! 9^uf ben gri^, er foll bir l)elfen, mirf)

angufleiben. Unb bring' mir t>on meinem 3ag^S^"9 ^^^ ^üerbefle:

bie gute ©ommerjoppe — fie l)at meite ^rmcl — meine neue Cebec*
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i)o^c unb bie grüne QBefie mit ben fc^margen ^irfrf)grancn! T)en

lieben Jperrgoft mu0 man in ©ala empfangen. Unb man barf if)n

nicf)f marfen laffen. glinf!"

„^^afer!" jlammelfc Saffilo. „^d^ biffe birf), beine tröffe §u

frf)onen! Sein frommer 2BiUe f)af geiertagögemanb —

*

„2Biberfprid) md)t, Xaö! ^d) will eö/' Saö mar ein Zon, ber

an vergangene 3^^^^" erinnerte, „©unbi? (5inb ©ie f)ier? guf)ren

©ie bie fleine ©ei^ f)inüber! Dber id^ f^^'g^ ^ov eud) beiben au& bem
^e«. ©aö burffe fein Dergnüglirf)er 3lnbficf fein, glinf, D^Rofer!^

©ie muffen il)m ben QIBillen tun.

3Ib ber ©eiflli(i)e bie Äruifenflube betraf, im Sf)orf)emb unb mit

bem 3J'^'^rium, fa^ ©raf ßgge Doüig angefleibet unb mit ftarrer

Haltung im Cef)n(luf)I unb befreu^te fid) mit ber Cinfcn.

Äittt) unb ©unöi Äleeöberg fnieten t?or ber Xüt im Slur.

Xaffilo roar abgerufen morben. Die geridjtlid^e ^ommiffion, bie

im „gaü ^rucfner:(5rf)ipper" amtierte unb ben Xatozt in 3lugen=

frf)ein genommen l^atte, mar in Jpubertuö erfrf)ienen, um ben 3agbs

l^errn §u Dernef)men. @rfd)rotfen f)6rte 2^affiIo oon ber blutigen

Xragobie, bie fid) auf ben bergen abgefpielt \:)atte. 2llö bie 'Beamten

erfuhren, in meld[)em 3"f^cinb ©raf (Sgge fid) befänbe, t>er5id)teten

fie auf bie (Sinoernal^me unb entfernten fid). 2lm Qluögang ber

Ulmenaüee begegnete iF)nen ber "poflbote unb grüßte: „died)t guten

aibenb!"

Xaffilo, ber in ba^ @rf)lo$ gurücffeieren roollte, f>6rte bie ©timme
unb rief in ba& finfenbe l)unfel l)inauö: /„bringen ©ie eine

Sepefd)e?^

„^a, ^err ©raf;

Saffiloö Jpdnbe gitterten, alö er auf ber Qjeranba im (5d)ein ber

l?at«rne ba& Blatt öffnete, dt laö — unb Blaffe rann il)m über

baä ©efid)t. „@ie fpielen — unb befrf)impfen fid) — unb ber eine

flreid[)t ben ©eminn ein unb jagt bem anbern ba& Blei burrf)ö '5>er§!

Unb baii l)ei^t ,(Sl)re* bei ihnen!" Sa tonten ©c^ritte au6 bem ^lur,

mirreö ©erüufti) unb ein fdjlud^^enber (5d>rei. 'Die Sepefcl)e oers

bergenb, flürgte Xaffilo inö Spau&.

©raf ©gge mar ol>nmärf)tig gemorben, faum ba^ er bie f)eilige

2Beg5el)rung empfangen \)atte. DItül)fam entfleibete man ben Be=

mu^tlofen unb hvad)te il)n gu Bett, ©eine Ol)nmarf)t ging in

©cl)lummer über, in (iille ©elirien. Da6 mäl)rte bie Qau^e diad)t
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©egcn DTtorqcn fam er gur 35cfinnung unb rr>ifcf>fe fid) mit bev

i?infen Den ^dywei^ Doin ®eprf)t.

„2Ber ijl bei mir?''

itaffilo fa^te feine ^an-b. ,,3d), 33afer, beine ffeine ®ei^ unb

bie @unbi Älecöberg/

„Siner fel)lf. Unb id) mei^, er fommf nirf)f mel)r. Xaö! STÜmm
bu bid) feiner an! 2Iber icf) fürrf)fc, ba^ if)m nirf)t mef)r gu I)elfen

ifl." (Sin frf>n>erer ©eufjer lofle flrf) auö ber ^rufl beö Äranfen. ^31^

baö beine ^anb, £aö, bie icf) ^alfe?''

„3a, ^Jater!" Xaffiloö ©fimme mar fonlod.

„Unb bu, ©eiglein? Äomm! £eg' beine J^anö baju! Xa& tvkb biv

ben 25ater erfe^en, unb bie ^leeöberg mirb bir eine ^Ruttev fein —
freilirf) eine ettva6 rapplige —, nirf)fö für ungut, (Sie guter alter

^aubenfioc!! ©ie beiben, liebe ©rf)malgei^, merben forgen für bein

©lücf —

"

„23ater! Qjater!*' ©cf)lucf)jenb fcf)miegte Äitt9 if)re 2Bange an bie

(Bd)ultev beö Qjaterö.

„2öaö mad)fl bu ba für ©efrf>iif)ten, Heine ©eig! Stimm bid) ju*

fammen! ©ei meine 2ocf)ter! ©tarf ! — ©unbi! Stemmen @ie ba6

Äinb! — Unb bu, Xaö, lag unfere Ceute fommen! Unb bie 3^9^^'

STteinen bcaDen gran^I! Ser l)at fefl ju mir gehalten. 3^^^ i^^ ^^

mir aud^ 2öaibmannö ^eil tvün^d)en jur 'Pirfrf) über aüe Serge. Sen
^alte bir marm, Xaäl Saö ift ein feiner ^erl. (Sei aud) ben anberen

ein guter 3Qg^'^^rr! @ie Derbienen eö. dXuv einer nid)t!^ ©raf Sggcö

ßtfmme Hang E)eifer, unb gn:)ifrf)en ben öeu^errten kippen blinften

bie 3af)ne. „Xaö! 3^ marne birf) t)or il^m. Ser (3d)uft l^at 2Iaös

gerucf) an firfj mie ber ^orfl in ber-^angenben 2Banb. Unb gange

l^at er mie mein le^tcr Qlbler. Saö jucft nur ein bigc^en — bu merf fi

eö nid^t — und bijl Dergiftet! (5e^' iE)n f)mter (5d[)Iog unb 9'^iegel!

3n ben Äafig! Stein, Xa6 — ben ^afig — reig ben t>erflurf)ten

Äafig nicber — er flinft! 3«i> \^^' ^^" ©erurf) in ber Dxafe — jum
genfer aud), fo mad^t bod) ba6 genfler ^u! ©er Ädfig fünft! 5)ad

genfler ju!"

,^2lber eö ifl ja gefrf)ioUen!* flammelte ©unbi Äleeöberg.

©raf (Sgge fd[)ien nit^t ju f)6ren; immer mirrer tourben feine

SReben, uirb feine (Stimme öerfanf in neubeginnenbem Saumel. (Sine

©tunbe lag er fliü, in bumpfem (Bd)laf. 21Iö bie ©ammerung beö er=

»t>acf>enben Xageö burrf) bie genfler graute, tüurbe er unm\)iQ, unb
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iDieber begann i)a6 D^aunen unb ©emurmel: 309.0, ^'^B^' immer
^agb — unb 1Billr)6 DTame. 2Bar)renb bie Äird[)engIo(fe il)ren

^Jtorgenfegen in tie mad[>fenbe Jpeüe fang, l)Dh ©raf (5gge fid)

äd)ienb auf unb griff mif ber l^infen unter t)ie Äiffen. ©r 30g einen

(3d)IüffeI f)ert>Dr unb brütffe il^n in Saffilod ^anb. ,,3'Timm, mein

gufer 3""9^/ nimm! ©pcrr' ben ©cfjranf auf! ©eine Jpanb ifl

firf)er. (Sperr' auf unb bring' mir bie ERubirien! l?infö in ber 2abe

liegen fie obenauf. @o fu cö bod)! ^orfl t)u nirf>f, n?aö id^ fage?

©ie SRubinen bring' mir!*

Xaffilo erfüllte ben 2öiIIen beö ^atevö, ohtryo^l er fa^, ba0 ba&

Jieber au& if)m rebete.

©raf ©gge, alö bie Xablettc mit ben hlutvot funfeinben 3"^^^^^"

auf feinem @ti)oge lag, tajlete mit jucfenben gingern Don (Stein ju

(Stein unb raunte: „(Stimmt! (Stimmt! Qlüe. S^iur einer fe^It. Sen
^ah' id) b i r gefcf)enft. Äomm, mein guter 3""9^' nimm ben ba

aud) norf),! ßö ijl mein f(i)onfler. 3^^ fcf)enr if)n bir. ^bcr jeig' mir

nirf)t biefeö mei^e, rt)äcf)ferne ©ef!d[)t. i3ber miHfl bu jagen? Äomm,
id) mei0 für bitf) einen " ^apital^irfrf). DTteinen beflen. ^omm, id)

fü!)re birf). Uni) meine Süd[)fe lag itf) baf)eim. — 3"^ fenne mid^.

Su foüfi i^n f)aben! 2>u! Spafi bu Patronen? ©ut! 2Iüeö gut. 21ber

brel^' ben blauen diod um -^ bie golbenen Änopfe blinlen — unö

mirf bicfe bummen Blumen meg — fie oerpejlen mir ben 2BaIb.

Ceifer! Reifer! STtimm bie (Srf)uf)e bejjer in ad)t —* ©raf Sggeö

3üge Derfd[)arftcn fid), feine DT^afe mürbe fpi^ unb oeränberte bie

garbe; fein Dberforper fcl)rumpfte in fid) jufammen, unb bie flarren

2IugapfeI quollen au<6 ben l^ibern. „(Siebf! i)u il)n? S)ort, im Cager!

glinf ! dz C»erl)offt fd[)on
—

" ^eucl>enb ging ber 2{tem beö (Sterbens

ben. „Spet mit ber ^üc^fe! Su fe^Ifl if)n ja bod)V' Sine jutfenbe

^emegung beö ^rmeö, ein 2aut mie ein 3q"^S^i^/ ^^^ i»" mattem

©tofjnen erlofc^ — unb ©raf (Sgge fiel frf^mer gurücE. „^ie Äugel

p^t. 2)a liegt er
— "• (Seine (^lieber flrecften fid).

Sie 2xiblette mit ben SRubinen glitt gu ^oben, unb FoUernb l)üpften

bie funfelnben ©teine nad) allen (Seiten über bie Sielen.

^on 3<^"iiTi^i^ ""^ ©rauen erfüllt unjö ben (Srnjl beö 2lugenbli(feö

al)nenb, flarrte ^ittt> §u il)rem trüber auf. 3llö er tie 2lrme nad)

i\)z firecfte, Derflanb fie, ba^ fie ben Spater Derloren l^atte.

3e^t, in biefcm faffungölofen ©cl)merj5 ber erf!en Xrauerflunbe,

fonnte fie Ieid;ter ^oren, tt>aö il)t Xaffilo nid)t langer öerfc^n^eigen
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öurfte: ta^ ber Sob mit biefcm Xage jmiefad) in (5d)lo^ ^uberfud
eingebogen tvar.

Sie Campe, bie norf) im 3'"T^^r brannte, marf iF)rcn trüben

(Sd)ein über bcn Xoten unb über bie ©efrf)mifler, bie fid^ um[(i)Iun»

gen f)icken.

Unb brausen ettvad)te ber gr"[)I'ngömDrgen mit reinem ^lau,

mit ©uft unb Ieud)fenben garben (5traf)Ienb ging bie ßonpe über

tie ^erge, alle 3'""^n '" geuer taud^enb.

3mmer fd)6ner tDud)& ber Sag, mäl)renb Dom Äird)tnrm ba&

3ügenglD(fIein mit [einen bünnen, abgefjaiften Älängen übci aüe

£>äd)er rief: ^"Setet, Cent — bztet, 2eut — betet, Cent —

*

©iner ber crjlen, ben bie im Sorf umlaufenbe Äunbe oon ©raf
(Sggeö 21bleben erreirf)te, mar grangl. 2Itemlo0 fam er inö (5d)Io0

gerannt unb jlanb erfd)üttert Dor [einem ffiÜ gemorbenen ^errn.

}[[& er \)6vte, mit meldten 2Öorten ©ra[ (Sgge in ber legten ©tunbe

[einer nod) Qet)ad)t \)atte, fu^r ii)m Dor tve^ev grcube ba& Slut inö

©efid)t. „D}to[er, ^d)au, er I)at [eine DIlucfen unb DTtarotten gf)abt,

aber 'ö §erg, gang einmenbig, 'ö §erg iö gut gn:>e[en. Unb a 3ager!

DTto[er, [o a 3ager fommt nimmer! Soö iö nod^ einer gme[en auü

ber alten, guten 3^'^- -^f^ b^^ ^^ "'^^r b' (Dd)nur g^aut — 'ö

3agerblut l^at f)alt [eine gad)en ^i^en. 2lber menn'ö gölten h^it, iö

er gftanben mie a Saum. Unb fein Unred)t \^at er leiben fonnen,

gar 0einö! ©oö mei^ id), boö \)ah id) erlebt! D[J'Lo[er, DQ^ofer, [o einer

6ommt [o balb nimmer! 2Beinen fonnt id) um il)n, grab roeinen!*

granjl [agte ba& in ber Sebingungöform — er [d)ien nid)t ju

n>if[en, baiß il)m ber Sart Don ben '^ai)r:en tropfte.

Sie Q^eranba begann fid) mit beuten gu [üUen. ©aö ^albe Sorf

fam gelaufen — bie einen auii 'Pflidjt ober Xeiina\)me, bie anbern

au& S'Xeugier.

3u DTtittag fe^rte ber 2öagen oon ber Saf)n jurüif. ©räfin 3lnna

fam mit ^anö gorbeif unb "Profeffor 2Berner. 3n mortIo[er Scs

megung gog Xa[fiIo bie geliebte grau in [eine ^rme, unb Äitti)

Hämmerte fid) [d)Iud)genb an iljren QSerlobten: „^an^l 2Bir bürfen

glüiflid) merben! Za& ^at i^m alleö gefagt. Unb er \)at geniift unb

gelad)elt — [prec^en fonnte er nimmer. @r mar bir gut, .^anö! S)u

I)afl iE)m gefallen. Saö ^at er mir felb[l ge[agt. Unb ba^ er

beinen Xaler nod) immer l)atte — ab Erinnerung an bid)!"

2Bäl)renb bk beiben ^aare im ©terbegimmer Dor bem [c^lum»

mcrnben 35ater flanben, fiel bie (Sonne burd) baä offene genfler.
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Siaufäcn im giübling^Iaub ber ^aume pifperfen bie OTieifcn unb
ginfen.

SeDoc ßö Qlbenb tDurbe, fingen bie ©loifen ju laufen an. 3^^^
(5rf)Iäfer mürben in einem ©rab gur D^ul)e bejlatfef, ber 3^9^^^

neben bcm 2BiIbfrf)ü^cn — ^od)\ (5d)ipper neben bem ^ru(fner=

ßenji. 3^"^i^ 'P'^|cl)9'^"9 ^'^^ Dielen ^al)ven, am D[Rorgen beö 3"^;

I)anniötageö, \)attc fie ^u ^ameraben für bie (Smigfeif gemad;>t. dXad)

biefer fliUen gcier im Äird)I)Df gab eö feinen „©ffurifrunf ^ beim ©ee=

roirf. 2)ie Ceufe, bie ber ^eflaffung beigert?oI)nf f)affen, jerfjfen n>of)I

biö fpät in bie 'JCad^t, aber auf eigene Äoffen. S)ie (Sreigniffe ber

le^fen 2age mürben auf ber ^ierbanf unter enblofem Siöpuf er«

orfert, man erinnerte fid^ ber „©rafenleirf)'' oom Dergangenen .^erbfl

unb faF) ber 23}ieberf)oIung beö (5rf)aufpielö mit (Spannung ents

gegen. Siefe 3^eugier blieb ungefüllt.

3n ber folgenben 'Jiad)t Dcrlie^ ein fliUer ^onbuft ben 'farf Don

^ubertuö unb naf)m ben 2Beg jur ^a[)n. £)er (Sarg mürbe narf)

DKünrf)en gebrad)t, um in ber gamiliengruft ber (Sgge feinen ^la^
ju finben, (S)eite an (Seite mit einem anberen.

(Sin ruhiger Xag fam über (Srf)lDg .^ubertuö. ©räfiR 2lnna, Äittp

unb bie Äleeöberg maren mit .^anö unb 2Berner fct)on am D'^Torgcn

narf) 3[Ründ^en abgereiff. Xaffilo blieb norf) biö gum^lbenö, um alleö

D^ötige §u orbnen. gür ben 9'Iarf)mittag maren bie 3ager beffeüt,

um firf) mit .^anbfd^lag il^rem neuen 3'^9^'^^r'^" S" Derpflirfjtcn; eö

ftanb auf il^ren gebräunten, metterl)arten ©e(irf)tern ju lefen, ba^ fie

unter bem neuen ^errn fid) gute 3^i^^n Derfprarf>en; ein auögiebigeö

Seil if)rer .^Öffnungen erfüllte fid) fci^on beim erffen D^apport; Xafs

filo erl)of)te i\)ve ^egüge, unb um ben flrengen Sienff gu erleid)tern,

ben (le biöl)er gu leiffen l)atten, foUten gmei neue 3^9^^ aufgenommen
merben.

„"Dev eine mirb in ben näd)fien Xagen au& 3Qlünd)en fommen.

(Sr ifi ein abgeftrafter 2Bilbbieb, aber id) meig, er mirb ein braDer

DTtenfd) unb t>erla^lid).er 3^9^^ merben Unb id) ermarte, ba^ il)m

feiner Don eud) auö feiner 23ergangenl)eit einen ^ormurf macl^en

mirb. 9^eF)mt if)n alö guten ^ameraben auf, er i)at auA 2eibenfd)aft

gefel)lt, unb ba6 i|! Dergeil)lid). 3n bie\em milbcren (Sinne mill id) in

meinen Dtcoieren aiid) ben (Sd)u^ gefül)rt roiffen. Tretet jebem uns

gefe^lid)en (gingriff mit ©trenge entgegen, aber erfpart eud) unb

mir bie golgen iät)5orniger Übereilung, '^d) mill ebleö 2Beibmer6

pflegen unb in meinen D^eDieren ben ^oben grün ßrl)alten. Unb
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maö bcn ^weiten 3ager betüfft — ^orncggcr? ©lauben @ie, ba^

mit 'Paffd^eibtT ju rcben marc? Ser D[Rann ruau fürf)fig, id^ m6ti)t'

il^n gerne rDiebergeminnen/

,,DIlar' um) 3ofepI;, ^err ©raf/ flofferfc grangl fn greubc, ,,an

cinjigö ÜBorfl, unb ber äRid)I fpringt roic narrifrf). 3ii) "^^'i/ ^r \)at

J^cimtDef).'*'

„©ut, fpred)€n ©ie mit i^m, ©ie f)abcn freie ^anb, ^ornegger!

Unb nic{)f nur in biefcr J^'^S^- ®'^ P"^ t>on f)euf an mein gorfler,

ber Ceifer meiner 3agb. @ö mar ber le^te 2BiUe meineö QLjafcrö, [eine

3agb im beflen (5fanb §u erf)alfen. gür bie flreng tDcibmanuif«i)e

(Erfüllung biefeö 2Bunfd)eö meig irf) mir feinen Sefferen aU (Sie,

lieber ^orneggcr! @ie l^aben mein öoUeö Q3erfrauen, unb 3^r SBarf

F>af ben ^i^gt^m ju gelten lt>ie baö meine. 3Iuf 2Bieberfef)cn im

nad[>fien ^^l^r!*

Xaffilo empfing ben feflen ©ruc! biefer braunen g^ufle; bann

gingen bie 3ager; nur ^van^l blieb nod); er flanb mie angemurjelt,

bre{)te ben .^ut ^n:>ifd)en ben ^anben unb rang nad) ÜBorten. ,r«^err

©caf — «^err ©raf —* DTtel^r hvad)te er nirf)t F)erauö.

„©d[)on gut, grangl" Xaffilo legte i^m bie ^nb auf bie ©d)«!*

ter. ^Unb rvk fte})t'& bal^eim?"*

3n granjiö 3lugen mürbe i>ie Jreube ju 2Baffer. ;^3IümeiI im

gleicf)en. 'Ulod) aümeil net beffer. Ser ^err 'DoHot mad^t frf)icd)c

2(ugen an bo& gute DTtabI f)in!^

,,3«^^^ n i rf) t mef)r!^ flang eine (Stimme t)on ber £ür. ^oftor

©öler mar eingetreten. ,^d) fomme gerabe gu gutem Xzoft, mie mir

fd[>eint! mitunter, lieber .§>Drnegger! Saö DQ^abel l^^at'ß überklettert,

baii Jieber finft!* (Sr fügte hei, ba^ cö norf) ein paar Xage bauern

fönnte, hi^ bie Äranfe au& ber ^emugtlofigfeit ermacf)en mürbe.

Qlbcr bafi l)6vte 'S^an^i nimmer. Dllit jlammelni)em 2aut \)atte er einen

(Sprung §ur Xür gemarf)t; ben 3{bf(i)icb Don feinem ^ertn unb ben

frf)i«flic^en Sanf für bie gute 35otfi^aft beä 2>Dftorö Dergefjenb,

jlürjte er in ben glur t>inauö, flieg mit ber ©cf>ulter an eine (Saule

ber ^evanba, bog er taumelte, fprang über bie ©tufen hinunter unb

rannte — unb rannte

©oftor (giöler blieb biö ju Xaffiloö %hfdb>tt 2Baö fie miteinanber

gu reben l^atten, betraf ben „guten ^un^en^, ber md)t einfam unb

getrennt Dom ^ater im griebl)of bed Sorfeö fc^lummern foUte. 2lurf)

c r follte bie ^eimhl)v finb^n in bie ßrbgruft feineö ©efd[>led^tcö.

©er 2lbenb mar lau, unb fonftcö ©eflüfler ging burd^ baä 2auh
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bev Ulmen, alö Xa)fiio fid) Don 'DoHot (Siöler Derab[cl>iebefc um)

in ben 2Bagcn flieg, ©eine Qlugen gliffen über bie jliüen genfter bcö

©rfjlojjeö, über ben meifen "Jßavt unb gu ben bergen ^inauf, bercn

^Df)en Dom ©olbglang beö 2Ibenbö fo Har beleurf)fet roarcn, bag

man jeben ^aum unb jeben einzelnen gelöblocf unferfrf)eiben fonnfe.

3n reiner (5d)5nf)eit geic^nefen fid) bie fd)immernben ©rate Dom fies

fen ^lau bcö Jpimmelö ah, unb il^re (5rf)atten milberten fiel) im Suff

ber farbigen £üffe.

3tt>ci Xage fpdfer mürbe im griebl^of ein grün nbermarf)feneö

©rab geoffnef. Unb mäl)renb t)ier bie Xragobie beö @rf)Ioffeö it}ve

hi^te ©gene fanb, nal;m an anberer ©feile ein ©afprfpiel ber

^auernflube feinen 2Infang.

3m ©feinbrucl) flanb ber !poinfner;3Inbrcö Dor bem mit Duabern

belabenen 2Bagen; er moüfe mif ber Cabung jur ^al)n fal)ren, f)affe

bie "Pferbe §ur Seid[)fel gefü^rf unb enfmirrfe gerabe ben lebernen

$?eifflrang, um ben 9tiemen in bie 'ßäume eingufrf)nallen. Sa ging

eine junge Sirn Dorüber; fie Iad)elfe ganj merfmürbig, alö fie ben

"Poinfner geroa^rfe, ber mif Derbroffenem ®cfirf)f an ben (5cf)Iingen

beö SRiemenö neflelfe; ein paarmal gucffe fie tid)evnb übet bie

©c^ulfer, unb an ber QBalbecfe blieb fie jlel)en unb rief bem poinfner

lad)enb gu: „Su, 2lnbreöl, mir fcl)einf, bu l^afl maö (5cl)onö mif ber

Pofl friegf. ^a\ ©rab l)ab icl) ben 35iamfn bei bir ba\)eim einfel)ren

fcl)en — ber l)af a blauö 9?6ifcrl an!^ Äicl)ernb Derfcl)n;?anb fie.

(Sine 2Beile flanb ber ^oinfner regungöloö, ben Äopf mif bem

(Sfiernaifen DorgeftrecEf, bie ^ugen funfelnb; bann brel)fe er bem ©e=

fpann ben D^ütfen, unb mif bem Derfcl)lungenen S'liemen in ber jiffern=

ben ^aufi ging er langen (5d)ntte^ bem Sorfe ju. 2llö er fidi) feinem

©el)öffe bund) bie ©ärfen näherte, gen?al)rfe er, ba^ eine DQlagb

fein Äommen bemerff l)affe uni> erfc^rotfen in ba6 ^auii rannfe.

@r anberfe bie 9licl)fung feineö 2Begeö, unb flaff bie ^auöfür ju

fucl)en, lief er um ben ©fall l)crum ju bem ^inferfürcl)en, ba^ auö

ber 5tücl)e inö greie fül)rfe. Sa l)Dr-fe er fcl)Dn ba£J ©emifper einer

©fimme unb ba& 5tlirren beö SRiegelö. Sie Xür mürbe aufgeriffen,

unb einer im „blauen O^ocferl" moUfe ba& 2Beife fucl>en. 2lber ber

Poinfner l)affe fc^on bie 'S^iufi gefrfjmungen. Sie 3^iemen pfiffen.

Unb auf bem ©eficl;f beä ^ettn 'PofipraOfifanfen, ber l)aib bcmugfs
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Io0 gegen ben Süngcrf)aufcn taumelte, brannten brei bunfelrofc

(Striemen. 2Baö meifer mit bem ®e^eid)neten Qe\d)al), [d)ien ben

'Poinfner^QInbrcä nirf)f p fümmern. ßr I)affe in ber bunflen ^iid)e

einen freifd)enben S?aut gel)6cf unb irar mif einem ©prung über

ber (5rf)meIIe.

3^t>ei Xuren frarf)fen inö @d)Iog, ein ©epolfer unb ©eflirr lieg

fid) t>ernel)men, ah tvave ein Xifrf) umgefallen unb ein Raufen ©e*

fd)irr gu 'Boben gcffürjf. Unb tro^ ber gcfd^Ioffenen 5«^nfler flangen

auä ber ©fube beö 'pDinfnerI)ofeö ^eternbe (5(i)mer^enöfd)reie [o laut

tn ben ^ofraum unb auf bic ©tra^e, ta^ bie ©ienffbotcn ^ufammcns

liefen unb bie 9'tad;baröleute auö ben ^aufern fprangen. dXad)

einet 2BeiIe tt?urbe eä in ber (Btuhe beö "Pointnerö flill, ganj fliü.

^it totem ©eficl)t trat ber ^auer auH ber ^auötür. dt fd[)ien

bie ©ienfiboten nirf)t ju feE)en, bie fid) in (Stall unb @cf)eune Der«

^ogen. (3d)mun§clnb F)ob er bie S'^ufl, bettad)tcte ben Dtiemen unb

atmete crleirf)tert auf: ^^D^ein lieber ^errgott, id) banf bir, t)a^ irf)

blo0 ben 9?iem in ber ^anb gf)abt l^ab! Unb net bie ^rerf)flang!

3e^t f)atte id) nimmer gfragt, mit tt>aö id) jufd)lag/ (Sr blicö bie

^atfen auf unb ging ^ur (Strafe.

QSor bem ^aun beö görflerl)Dfeö flanb bie Jporneggerin, mit bem

DTetterl auf ben Firmen. „2lber Qlnbreö! ^Inbreö!" rief fie ben ^auer

an. „Su mirff bod) um (3otteä millen bein 2Beib nct prügelt Ijaben?*

. ;^Unb gl^orig aud) noc^!* lautete bie rul)ige ^ntmort. ;,@ie l)at'ö

üerbient. Unb gfunbe (5d)lag, b6& iö nod) 'ö einzige, tva6 i\)t DTtoreiS

beibringt. 3()r ^a^er l)at'ö Derfaumt. 3^^t l)ab id)'ö lieber eingeölt.

^eut l^at f 9?efpeft üor mir. .^eut l)at f betteln Honnen: Q5er§eil)

mir'ö, 2lnbreö, Derweil) mir, lieber 2lnbreö! 3'^*^'^' »lieber* f)at f
gfagt! "Pa^ auf, S^tad^barin, auö ber mad^ id) nod) bie träufle.

3e^t n?ei^ id), maö l)ilft bei il)t. 'Pa$ auf, bie friegt mid) nod) gern!*

Ser 'Pointner ging feiner 2Bege unb lad)te. SJiefeö ?ad)en fam

il^m freilid) nid)t gang Don ^erjen. So trar aber bod) ein Cad^en,

aud bem eö mie .^offnung Hang.

^Dpffd)üttelnb fal^ bie ^orneggerin bem dauern nad) unb fcbrte

jur ^auötür jurüd, baä 6rauö[;aarige ^6pfd)en beö Äinbeö flreis

d)elnb, baä im .5albfd)Iaf an il)rer (5d)ulter lag, mit roten Paud«

baden unb runb gepolflerten ^anbd)en. dXod) l)atte bie gorflerin

die Xür nid)t erreid)t, alö granjl mit brennenbem ©efid)t auö bem

glur gcfd)offen fam.

^^Dltutter! ©ih mir 'ö Äinb l)er! S' D[Rali mad)t auf. 6ie mug
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unö alle gleid) im eijlcn 21ugcnbli«f fcf)cn, unö alle inifeinaiibcr!

Äomm, OJCutter, fomrn!''

®r F)aftc ber DKuttcr baö DIefterl Dom 3(rm gcn'ffcn unb rannfe

ini3 ^auö ^urüif. Qjor ber 5tammerfür blieb er ftd)cn unb atmefc

tief. £^aufIoö trat er ein, unö ^a& Äinb umfd)lungen f)altenb, Iic$

er fid) auf ben ©effel nieber, ber gu gü^en beö '^ctte^ jlanb.

9{ul)ig f(i)lummerte DQTali in ben geblümten Äiffen; bie fd^mal

geworbenen 2Bangen maren überf)aucf>t oon einer matten Dlote, bie

nod) bie le^te ©lut beö ft)eic^enben giebcrö und frf)on ber erfle ©rf)im;

mer ber tt)ieberfel)renben ©efunb^eit mar. gafl glirf) baä @efirf)t ber

5tran!en einem [d)mdd;tigen Änabengefid)t, umraf)mt oon fur^ge*

fcf)nittenem ^aar — auf ben dlat beö ^(r^teö maren tie bicfen,

fd)iDeren Jledjten ber (5d[)ere §um Dpfer gefallen.

dHand)ma[ regten fid) t)ie meinen Singer auf ber roten ©etfe,

unb unter einem tieferen Qltem^ug bemegte bie (5i^lummernbc ben

Äopf.

3e^t f«i)lug fie bie 3lugen auf.

ßö mar ein freunblid;eö ^ilb, ta6 il^r erfler Slicf umfagte: gran^l

mit lad)enbem @efid)t, auf feinen QIrmen t>a^ ST^etterl, ta6 Q^^^^

klugen mad)te, unb l)inter ben beiben bie oergnügte gorfierin.

@in 2äd)ein — unb Qlcali fd)log unter tiefem (Seufzer bie klugen

mieber.

„'6 DTtabl meint, fie trdumt!'' lifpvlte bie ^orneggerin il)rem

"Buben ju.

(5o flüffernb taä gefprod)en mar — eö l)atte bodi) ben 2Beg ^um

O^r ber ßrmad)enben gefunben.

3l)i:e ßiber Ijoben fid), bie klugen fd)ienen gu mad>fen, unb ein

3ittern rann burd) iljre 2lrme.

D^Ttit 3ärtlid)er ©d)cu legte granjl feine braune ^anb auf biefe

blaffen ginger; ^a ful)r tie (£rmad)te auä ben Riffen auf, ein feiner,

munberlid)er Caut erfd^ütterte il)re Bruff, unb mie in fangen, ba^

ju 2uft verrinnen fonnte, maö i^re Blicfe fd)auten, umklammerte fie

^ie ^anb beö ^^gerö.

Surd) bie fleine meige (Ötuhc ging auf leifen 6ol)lcn ber (Sngcl

eineö großen ©liiifeö.
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